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^ur <l^inteitung.

,Äs roar^u iiori) imnißt blamier gmug

,,3n öcm V*Qn5, an bos eroig Me '^ronbuiij^ fcbluy

(911anfr^5 ^ybt?r.)

^Oiß nab»?n, natürlicl)i?n ^^ß^ii>t)ungi?n, in biß uuuüicbi

bii' alten §er)ogtlimßr ^iolanb unb S^ftlanb mit ihrem

'.^Iluttcrlanb T)putfcl)lanb roieber gebraci)t (inb, bieten mtü-

kommenen *2Inla|j, burcb eine *^usftellung einen Überblick

über il)re natürlicben, kulturellen, ipirtlcbaft(ict)en unö

nationalen ^erbältniffe ^u geben, tiefes erfcb^int um '\o

notroenbiger, als bie Kenntnis bes ^anbes non ^iga bi^

^eoal bei oielen Greifen bes beutfcben 93olke$ eine burcb-

aus lückenhafte ift. 3mmer roieber mufften roir "halten

bas beobachten, immer roieber kommen mir in bie Cagc

beroeijen }\i muffen, baf? „^alte" unb „^uffe'* nicbt bas-

felbe fei, unb baf? ^mifcben ben baltifcben Rauben unb '2^uf?=

lonb gan^ gemaltige Unterfcbiebe befteben . . . "^Is mäb-

renb bes Krieges öunberttaufenbe oon ruffifcben Solbatcu

ins ^anb kamen, ba bißj? ßs bei ibnen allgemein, bal^ ftc

nun „in frembem ^anbe" mären, unb mit berfelben <Srünb-

Iicl)keit, mie Oftpreufjen, mürbe and) unfere S^eimat bo=

banbelt

^as baltifcbe "T^roblem log oor bem Kriege für ^eutfcb-

lanb leiber jenfeits aller ©egenroartsintereffen, unb roh



'5altßn mufet^n uns mit ößr '^^oUß eines in ^ßut)ä)lonö ih>i-

gef/enen "poftens im fernen Often begnügen. Vod) \taxk unö

anbeirrt gingen roir unfern "^eg, bie Srbaltung beutfrben

'Z5olkstums un5 5er in beutfcbem ^efen oerankerten

Üonbeskultur mar unb blieb unfere biftorifcbe ^^ufgobe.

Vereint mit unferen öeimatgenoffen, ben Letten unb ^ften,

roebrten mir bem drängen bes uns mefensfremben SloDis^

mus, ber uns unter feine Kultur unb Volkstum oernicbtenbi?

TOol^e ^u nebmen beftrebt roar.

£inc gefamtbaltifcbe ^usftellung roöre bos nabe=

liegenbfte unb natürlicbfte geroefen, unb es lag aucb bas

'öeftreben oor, bie ^usfteüung mit ber fcbon im §erbft

1917 oeranftalteten „^ur lanb * ^u sft el lung*' }ü

Dereinigen. «3n biefem Sinne gab im T)e?ember 1917 ber

'öorfitjenbe b2s Vereins für bas ^eutfcbtum im "^luslanb,

S-x^eüen^ d o n *^ e i cb e n a u , bie Anregung, ber ^ur=

ianb-^iusftellung eine „*?^ i g a = ^ u s ft e ( I u n g" an?u =

gliebern.

^ie Anregung fiel in *^ i g a auf frucbtbaren ^oben

unb rourbe oon ben leitenben Greifen ber ^inroobnerfcbaft

mit ^egeifterung aufgenommen. €s ift bas ^erbienft bes

£bßfs b2s ©eneralftab'es b2s ©ouoernements ^iga, Oberft

'^ u cb f i n ck , ber fofort in ber ganzen ^ngelegenbeit

tatkräftige önitiatioe ergriff, babin geroirkt ^u böben,

ba|^ bie „'2^iga-'^usttellung" ficb oon oornberein ^u einer

,^ i I a n b - € ft ( a n b - ^ u s ft e (I u n g" erroeiterte,

um bie 5!atfacbe ber kulturellen unb mirtfcbaftlicben €in-

t)eit ber baltifcben Gebiete ^u betonen. TOenn aucb Qus

zeitlichen unb tecbnifcben <Srünben bie Bereinigung mit ber

,,^urlanb-^usftellung" nicbt gelang, fo liegt bocb ber innere

3ulammenbang beiber ^usftellungen auf ber §anb.
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'ÜQnn biß cn>meinlQitn>n un6 oerbinöenößn Cöiun6la<jt>n

m 6ßn ^ulturoßrböltnlffßn ber 5rei Conber treten klar >u

S^apc, roenn aud) ^iolonb unb ^(tlanb infolge ber }u ibnen

gebörenben gr(5|jeren Mittelpunkte bes gefamtbaltifcben

geiftigen unb roirtfcbaftlicben Gebens *?^iga, ^eoal,

'DorpQt nacb ber Seite ibeeüer unb materieller Kultur

grö|>ere Möglicbkeiten bieten, als es beim Dorroiegenb

agrorifcben ^urlanb ber Soll ift.

^em "^efucber ber '^lusftellung roirb bie "^llöglicbkeit

geboten, einen Überblick nicbt nur über beutfcb-baltifcbes

'^ejen, fonbern aucb über bie Eigenart lettifcben unb

eftnifcben ^23olkstums ^u geroinnen, ^enn fo febr bas

^entfcbtum fübrenb unb befrucbtenb geroirkt bat, lo läj^t

ficb ein ganzes ^ilb ber ^ulturoerbältniffe b2s Raubes

nur bann bieten, roenn man gleicb?eitig ?ur ^arjtellung

bringt, roas ^ettentum unb €ftentum aucb oon ficb aus

berDorgebracbt böben.

Der herein für bas T)eutfcbtum im *2luslanb

bat bas 3uItanbekommen ber „9iDlanb-€^ftlanb-^us-

Itellung" burcb ^ereitftellung febr beträcbtiicber ^Ilittel

ermbglicbt unb fie in Deutfcblanb unter feine Jübrung unb

feine ^erroaltung genommen. /Dafür ift bem *^erein ber

Vank aller halten geroifj. Vas oolle ^erftänbnis für

baltifcbes ^efen, roie es ber herein ftets beroiefen bot,

erftreben mir halten beim ganzen beutfcb^n *^olke.

Vk eigentlicbe "^lusftellungsarbeit ift, unter tatkräf-

tiger iSörberung ber beutfcben militärifcben unb bürgere

lieben ^ebörben, faft ausfcbliel^licb oon berufenen Ver-

tretern ber einzelnen *^iffens- unb %beitsgebiete im

l^anbe felbft geleiftet roorben. ^eroorgeboben fei aber bie
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iiH>rtPolle '^llitarbßit in t>ßr bi|tori)ct)^n ^bl;?üimg oou U'Wm

bcs '2Ilufßums un5 bcs ötoatsorcbios in Lübeck.

"T^el 5ßr ^iii^c bei Dcrfügboren 3ßi^ »nb ben L>r=

tcbroerßnbßn llmltonben, unter bemn bk Arbeit ?u Iciftian

roar, muj? biß ^usjtßüung blicken baben, unb lange nicbt

überall konnte bos ^^üateriol fo griinblict) burcbgearbcitet

mnben, roie es ipünfcbensroert roar. Tllancbe intereffan-

ten Gebiete muteten infolge ber öroangslage )o gut roie

unerörtert bleiben, fo ^rebitroefen, 'Vereins- unb cöe-

no(fenId)aftsroefen, ^anbroerk; mancbe Gebiete konnten nur

geftreift roerben, roie }. ^^. ^altifc^e Architektur, um

irenigftens eine anuäbernbe ^orltellung oon ibnen }ü geben

^ir halten bitten baber um ^^tacblicbt, geben uns

ober bocf) bat Hoffnung bin, mit ber Ausfteüung unfern

n a t ii r ( i cb e n ö » f ö ni m e n b ö n g mit ber Kul-
tur unb ^ i r t f cb a f t T) e u t f cb l a u b s unb ? n -

g l.e i cb u n f e r e kulturelle unb ro i r t f cb a f t =

I i cb e Eigenart im g r o |) e n unb ganzen n a it -

g e m i e f e n ) u b ci b e n.

S. 5 t i e b a.
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Abteilung I.

Uanbeöfeuntre.

^io-, ^(1- un5 ^urlanb Italien, geograpbifcb bßtracbtßt,

üine untrennbar ^ufammenbängcnbc S^inbcit bar, können

bobßr in bßr ^anbeskunbß nur gcmcinfam bcbcinbßlt rocrbßn.

^arum mu|^ bk (Qnbßskunblicbß Abteilung oißlfacb biß einer

9ir-SffIanb-^usftß([ung gezogenen ^Sren^en überfcbreifen

unb bem weiteren ^abmen einer boltifcben ^usftellung an-

gepal^t roerben. Qie unb ba — insbefonbere bei ben aus-

geftellten harten — rcar es ]um befferen ^erjfänbnis ober

lur gefälligeren ^bgren^ung bQS *DargeftelIfen erforberlicf)

aurf) Sleile ber ^acbbargebiefe, insbefonbere ^eutfcblanbs,

Litauens, bes fogenannten ^olnifcb-^iolanbs füböftlicb oom

eigentlicben ^iolanb, 6tücke oon ^eftrul^Ianb, Jinnlanb

unb Skanbinaoien m berückficbfigen.

1. <Sr en^ e n u n b <Sr (5 1^ e b e s iS e b i eis.

3m "heften unb Sorben ift unfer (5cbiet*burcl) bie

lüften ber Oftfee unb ibre tiefeinfcbneibenben ^ucbten

unoerkennbar begrenzt, aber aucb nacb Often bin befi^t

es eine fo moblausgeprägte natürliche unb kulturgefcbicbt-



licbß C^ren^ß, loiß \k im 51cict)lanöt> nur feiten oorkommt.

^iefe ivlvb öurct) ben geiDoltigen ^eipusfee, 5ie menfct)ßn-

leere 6umpf= unb ^albnieberung um ben ^ubobnfcben

öee (ogl. 5ie y)t>()ßn- unb bie ^^egetationskarte), bas ^nie

ber Vma bei ^ünaburg bejtimmt, burcb bie ^aroe

C^^arorca) nbrblicb unb bie "^iimfe füblicb Dom ^eipusfee

(ogl. bie bybrograpbifcbß ^orte) ]u einer ununterbrocbenen

9inie Derbunben.

Ungefäbr bis ^u biefer (Sren^Iinie reicbt ber klimatifcbe

€influf? ber Oftfee. ^arum tragen aucb T)flan^en- foioie

S^ierroelt biefes Gebietes ein burcbaus mitteleuropäifcbes

(Gepräge unb bk d]Ü\&)2 ^erbreitungslinie fo mancber

n)eft= unb mitteleuropäifcber S^ier^ unb ^flan^enort Der-

läuft burri) unfer Gebiet annäbernb parallel ber genannten

Scbeibelinie. öelbftDerftänblicl) kann im 51öcl>lanbe keine

fo fcbarfe natiirlicbe (Sren^e ermartet n)erbßn, roie ettoa

ein ^ocbgebirgskamm fie }u bieten Dermag, oergleicbt man

aber unfere Oftgren^e mit irgenb ^mei Gebieten, bie oon

ibr roeftroärts unb ofttoärts gleicb meit entfernt finb, fo

finbet man nacb Often bin fo bebeutenbe, nacb 'heften

^u aber fo unroefentlicbe klimatifcbe pflan]en= unb tier=

geograpbifcbe Unterfcbiebe, ba|> bk ^icbtigkeit ber an=

gegebenen Oftgren^e unb ^ugleicb bie natürlicbe 3uge-

l)(5rigkeit ^ft=, ^ip= unb ^urlanbs ^u Mittel*, nid)t aber

^u OJteuropa, oöllig klar toirb.

^QS ber natiirlicben ^efcbaffenbeit unferer Oft-

grenze an ^eftimmtbeit nocb feblt, bas roirb in etbnogra-

pbifcber, kultureller unb biftorifcber ^inficbt fo reicbticb

erfe^t, ba|^ man im ganzen geroaltigen S^cicblanbftreifen oon

ber flanbrifcben ^iifte bis ^um Uralgebirge überbaupt keine

fcl)ärfere 6ren}linie finben kann, als biefe. '^on ber o^Ai



an, mo unfcr 2anb in biß Cöefd)ict)tß i?ingt?tr(?tßn ift, bis ?ur

cö^gcnioart bot ßs tüßit me\)v unter bem S^ultureinfluf? 5l's

'^ßftßns, als untßr bcm bßs Oftens geftanben. ^is ]ur

genannten Oftgren^e reichte com beginn 5es XIII. bis

}ur ^itte bes XVL ö^brbunberts bas mittelalterlicbe

Deutfcbe ^eict). '^is bißrbßi^ er(treckte ficb biß ^ekebrung

beibnifcber Urbßroobnßr ^ur katbolifcbßn ^ircbe burcb

bßutlcl)e 5enbbotßn unb nacbb^r ^ur <S(aubensIßbrß ^utbers.

^is bi^rb^r ift bßutfcbß ^ilbung, 6ittß unb Kultur im

'2Ilitte(alter Dorgebrungen unb bat ficb — etilen ^ernicb-

tungsbßftvßbungßn bßr nacbmaligßn frßmbD(5IkiIcb»?n ^ß-

gißrungßn ^um ^xo^ — kraftooü bis bßutß ßrbaltßn. ^is

bißrbßr erftrßcktßn ficb oon altßrsbßr biß ^obnfiljß bßr

ßingßborenßn €ften unb ^ßttßn, bßußn baburcb, ba|} fie

bßr bßutfcben Kultur angßglißbßrt rourben, ibr Volkstum

erbalten blieb, tüäbrenb all bie ^ablreicben ^olksftämme,

bie ebemals roeiter oftroärts gebauft baben, ber ®Ieicb^

macberei bes ^uffentums Derfallen unb untergegangen finb.

^5ier prallte roäbrenb bes ganzen Mittelalters ber n)ütenbe

^nfturm moskoroitifcber ^errfcbfucbt an ber ^äben ^b=

roebr eines Häufleins beutfcbßr ^ittßr unb ibrßs ößfolges

ebenfo ab, roie ficb fpäter, nacbbßm ^ft-, C?iD- unb ^u^-

lanb bocb bßm ruffifcbßn ^ßicbß ßinoerleibt roaren, bie

am ftol^en 5onberberouf?tfein ber baltifcben ^ecölkerung

riickficbtslofen Uniformierungsbeftrebungen bes Zarismus

bracben unb roie in ben legten 3abr)ebnten bie baj^erfüllten

^uffifi^ierungsDßrfucbß gan^ ^uj^Ianbs am unßrfcbütter-

lieben ^olksgefübl biefes 9anbßs ^ßrfcbßllten.

"^acb Süben bin beflißt unfer Canb eine meniger aus-

geprägte natürlicbe unb kulturgefcbicbtiicbe ören^e. "^tein

geograpbifrb könnte man fie in ber 9[^afferfcbeibe ?mifcben
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5ßn öuflu)?gcbißtßn 5ßr offenen OJtfßß nebft bem Diolan-

bifcben ^ßcrbufen ßinerfeits unb bem ^urifcbßn öaff

onbßrßrfßits fucben (vgl biß bybrograpbifcbß ^artß), in»

ößffßn t)öt bißfß öcbßibßliniß rocber klimatifcf), nocb in bcr

^Verbreitung oon *^f(an}en, Spieren unb ^enfcben, nocb

enblicb in gefcbicbtiicber ober kultureller öinficbt irgenbeine

'Vebeutung. ^limotologifcb, tier- unb pflan^engeograpbifcb

gibt es b'i^x iiberbaupt keine <Sren?e, bie etbnograpbifcbe

ober, bie ^ugleicb eine kulturbiftorifcbe unb konfeffionelle

ift, oerläuft roeiter nörblicb löngs ber politifcben 5iib-

grenze ^urlonbs. 3ßbocb finb bie gefcbicbtlicben unb kul-

turellen 3i^fonimenbänge, bie über biefe 5inie biniiber unb

berüber reicben, enger als an unferer Oftgren^e.

Vas fo umgrenzte „oftbaltifcbe Gebiet", roie es ab-

gefeben oon ftaatlicben unb gefcbicbtlicben öeficbtspunkten

als natürlicbe geograpbifcbe €inbeit genannt roirb, umfallt

einen Jlcicbenraum oon 93 800 Qu.^^ilometern, b. i. Qimas

meniger als bie ^önigreicbe Bayern unb Württemberg,

jebocb etroas mebr als Bayern unb bas ^önigreicb Sacbfen

^ufammengenommen. ^iolanb allein (47 000 Qu.-Kilo-

meter) ift faft fo grof?, mie bie ^beinprooin^ nebft Weft-

fölen, ^Urlaub (26 500 Qu.-Kilometer) übertrifft an <Srö|^e

Weftpreuf?en, <£ft(anb (20 200 Qu.-Kilometer) ift ebenfo

gro|^ roie 935ß(tfa(en.

2. ^ e r So b e n.

T)ie ausgeftellte Karte b^s Untergrunbes unferes oft-

baltifcben Gebietes ftellt bie gcologifcben Jormationen bar,

roelcbe ?u S^age liegen mürben, nacbbem alle Ablagerungen

ber jüngften erbgefcbicbtlicben "Periobe, bes fogenannten



Ouartörs, abgcbßckt roären. <3m <Sßgen)atj }u Mefcn mßbr

ober lücnigßr lockeren "^Iblagerungcn, bk oon fßbt iüßcbfßl=

ooller ^cfcboffcnbßit finb, {teilen jene Sormatlonen fejt

?ujammenbängenbe, auf rceite S^cicben bin febr gleicbartige

Selsmaffen bar. ^ie ^arte ^eigt, baf} unfer gcologifcber

Untergrunb 5er gauptfacbe nacb ber fi t u r i f cb e n unb

beoonifcben Jormation angebört. "Das 6 i l u r ijt

in faft gan] ^ftlanb, in ^lorbliolanb, fomie auf unferen

Oftfeeinjeln oertreten unb gliebert ficb — oon feineren

^^Ibftufungen abgefeben — in eine untere n'örblicber unb

eine obere füblicber angeorbnete Stufe, Vas ^ e d o n

bingegen nimmt ben ganzen übrigen Sl^c^nraum ein unb

tritt in einer nur fteüenroeife im öüboften unb öübroeften

oorbanbenen oberen unb in einer febr roeit verbreiteten

mittleren 6tufe auf. T)ie letztere verfällt ibrerfeits

in eine untere Sanblteinabteilung, bie "^Hittelliolanb unb

^orbkurlanb einnimmt unb in eine obere ^ o I o m i t =

a b t e i ( u n g , bie ficb über öübliolanb, Dattel- unb Oft-

kurlanb unb einen S^eil Litauens erftreckt. Vas anber-

rtiärts oorbanbene UnterbeDon feblt bd uns }u ^anbe.

^n ber ^orbküfte €ftlanbs tritt in einem fcbmalen

Streifen bie kambrifcbe Sormation auf, fie liegt

üucb bem füblicben Seile bes finnifc[)en ^eerbufens )u

Srunbe, roäbrenb beffen nörblicber S^eil, ebenfo roie gan)

Sinnlanb a r cb ä i f cb e n Untergrunb befi^t.

^n ber Sübmeftecke unferes Gebietes treten nacbein-

anber norf) einige roeitere Formationen auf, nämlicb bie

bes "^ c r m s ober ber T) y a s , bes 3 u r a s unb — gan?

eng befcbränkt — ber ^ r e i b e (auf unferer ^arte roegen

ungenügenber Sicberbeit nicbt bargeftellt), foroie bes

5! e r t i ä r s.



'2Ule Mßf^ Sormotioncn folgen olfo in norbnorboft-

)ii5)ü5ipßftlict)cr *2^id)tung bcrart aufeinanber, ba^ b'\e

dhejte Don ibncn, bas ^ r cb a i k u m , im "^torboftcn, biQ

jiingften aber, nämlid) 3ura, ^rßibc unb tertiär

im Sübroeften liegen, ^ine genauere ^arftellung ber

^ogerungsDerböItniffe aller biefer Sormationen, foroie ibrer

Dertikalen ^Hacbtigkeit bietet bie ausgeftellte geologifct)e

^rofiltafel, beren unteres '^ilb einen Schnitt burd) bie

oberen 6c()icbten ber €rbrinbe in geraber '^icbtung oon

y)eIfingfors burcb ben Jinnifcben ^eerbufen, "^efteftlonb,

ben ^iolonbiffben ^eerbufen unb ^eftkurlonb nocb

£?itauen binein oeranfrboulicbt. ^ie "^^icbtung biefer

Scbnittlinie ift auf ber Untergrunbkarte angebeutet. T)q$

T3rofiI, in bcm übrigens ^roecks gröjjerer ^eutlicbkeit alle

§öben unb liefen im ^erbältnis ^ur ^änge 100 mal ju

Qvo^ bargeftellt finb, lä|^t erkennen, ba|^ bie 5cbicbten aller

geologifcben Formationen ficb Don ^^O. nacb 55^.
gan^ allmäblicb fenken. 3bre Neigung beträgt im Mittel

etroa 2 ^eter auf 1 Kilometer, ^ie älteften Scbicbten

liegen natürlicb ^uunterft, bie jiingften ^uoberft. T)aburcb,

ba|^ fie bei ibrer fcbrägen ^age an ber Oberfläcbe nabeln

bori^ontal obgefcbliffen erfcbeinen, kommt bie oorbin be=

fcbriebene ^norbnung ber iSormationen an ber Oberfläcbe

bQS gefamten Untergrunbes oon ^710. nacb 66^. in ber

ibrem ^Iter entfprecbenben ^^eibenfolge ^uftanbe.

Vas '^Ircbaikum Sinnlanbs beftebt Dor^ugsroeife

aus kriftallinifcben (Sraniten unb (Sneifen obne erkennbare

Spuren oon Üeberoefen. Vas Kambrium entbält Con-

fcbiefer unb Sanbfteine, bas Silur faft burcbroeg K'alk-

fteine. T)ie beiben le^tgenannten Formationen finb reicb

an mannigfaltigen heften merkmiirbiger Spiere, nament-



lieb aus bm v^laffen bev Korallen, 5fQfbcIböiitßr, 9T]ufc()c('

wnb krebsartigen (pcjI. 5ie ausgeffcllten (Sefteinsproben

unb ^erftcineningen). ^ic öonbftßinabtßilung
^ L> s ?Ti i 1 1 e ( b c n s i(t faft burcbtt>eg qü$ einer möd)^

tigen Scbicbt lockeren, rötlicben, ftellenioeife oucb gelb-

lieben 6anbfteins ?ufammengefe^t, in bem man 3äbne unb

'Panzerplatten fonberbarer ausgeftorbener Jifcbe finbet.

^ic ^ I m i t a b t e i 1 u n g bes ^ittelbeoons
cntbält neben bem (Seftein, bem fie ibren ^amen oerbankt,

Son, Mergel unb ftellenroeife aucb <Sips; aucb bier finben

ficb, roennfcbon oiel feltener als im 6ilur, ^crfteinerungen

eigenartiger ^Hufcbef- unb Krebstiere. Vas Ober«
b e D n ift bei uns aus ^iemlicb Derfteinerungsarmen

Sanbfteinen, Kalkfanbfteinen unb S^onen ^ufammengefetjt.

^ucb ber ber 3 ß fb ft e i n ft u f e angebörenbe Kalkftein

unferer *^ e r m f o r m a t i o n ift nicbt reicb an orga-

nifcben "heften. Um fo reicblicber finben ficb folcbe bafiir

in ber (Seftalt oon Korallen, "^Tlufrbßln, öcbnecken unb äbn-

lieben ^affertieren in ben fanbigen S^onen unferer, bem

T) g g e r entfprecbenben Juraablagerungen, ob-

roobl biefe nur an gan^ roenigen funkten 6übn)eftkurlanbs

unb b2S benaebbarten Steiles oon Litauen ?u S^age treten.

%n bem einzigen in unferem Gebiete bisber bekannt ge-

roorbenen Junbort oon K r e i b e im fiibroeftlicben Kurlanb

baben (ieb nur roenige erkennbare ^efte mikrofkopifeber

^eberoefen naebroeifen laffen.

^agerungsoerbältniffe unb organifebe ^infeblüffe aller

biefer Jormationsfebiebten beroeifen, ba|^ fie fieb bereinft

am "^eeresgrunbe aus bem Gaffer abgefegt bciben. da-

gegen erroeifen fieb bie gan^ oerein^elten tertiären



^Iblagcrung^n im fübroeftlicben S^urlonb als *i?an5biI5ungßn.

kcnntlicf) an rooblßrbaltenßti ^2]t2n oon "^abßlbäumßn.

Unfßrß gßologifc[)ßn Sormationßn unb bißjenigßn

*DßutfcbIanbs crgän^ßn einanbcr infofcrn, als biß bßi uns

bßfonbßrs rooblausgßbilbßtßu kambrifcbcn unb filurifcbßn

^blagßrungßu in ^ßutfcblanb nur an roßnigßn ßng bß*

fcbränktßn Stßllßn Dorkommßn, roäbtßnb biß biß^ulanbß

fcbmacb ßntroickßltßn obßr gan^ fßf)Ißnbßn in ^ßutfcblanb

mßift rßicblicb r>ßrtrßtßn finb.

^n tißf ßingßfcbniltßußn 5Iuf?tä(ßrn unb burct) ^ran-

bnng b^rausgßarbßitßtßn 5tßilkiiftßn trßtßn biß 6c[)icf)t'

gßltßinß unfßrcs gßologifcbon Untßrgrunbßs Dißlfacb in grof^-

artigßr ^ßutlicbkßit unb 6cbi3nf)ßit als mäcbtigß 5ßls-

profilß ^u S^agß (ogl. biß ausgßftßlltßn ^icblbilbßrauf-

nabmßn); auj^ßrbßm finbßt man an ßinigßn roßnigßn

*punktßn Sftlanbs unb unfßrßr Oftfßßinfßln biß filurifcbßn

^alkftßinflißfßn nackt on bßr ^rbobßrfläcbß anftßbßn (fißbß

ßinß ^^ufnabmß aus Oßfßl); fonft ift unfßr gcologifcbßr lln-

fßrgrunb allßntbolbßn r»on mßbr obßr minbßr lockßrßn %b^

lagßrungßn bßr Ißljtßn gßologifcbßn *^ßriobß, bßs Quar-
tärs, übßrbßckt. 5brß ^äcbtigkßit nimmt im allgß-

mßinßn in bßr ^icbtung Don ^orbßn nacb 5übßn ^u,

iDßcbfßlt übrigßns auf?ßrorbßntlicb in bßn örßn^ßn oon

bis n)ßit übßr 100 "^ßtßr. Unfßr ß gßologifcbß ^Drofiltafßl,

auf b^r biß quartärßn ^blagßrungßn mit graußr Sö^bß

ßingßbßckt finb, lä|^t bißfß *^ßrböltniffß fßbr bßutlicb ßr-

kßunßu. 3JJ9^ßifb toirb man gßroabr, baf} biß ^blagß-

rungßn bßs Quartärs allßin unjßrß öiigßl unb S^älßr bilbßu,

roäbrßnb bßr ältßrß fßlfigß Untßrgrunb an bßr §öbßngliß-

bßrung unfßrßs ^anbßs ]o gut roiß gar nicbt bßtßiligt ift.



^Dqv erftß ^bfcbnitt bev Quartäiperiobß, bas [oge-

nannfß ^ i l u d i u m , enbeU im oflbaltifcbcn ©cbißt ßbßnfo-

rpie in gon) '^Hittßlßuropa mit einer gerooltigm ^ ß r -

g I e f f cb ß r u n g. Ungebcure, gefcbloffenß €ismaffßn,

ößrßn ^ickß öunbßrtß unb S^aufßnbß oon *^ßtßrn bßtrug,

fcbobßn ficb Don Jinnlanb \)2v übßr unfßr gan^ßs 2anb,

foroiß übßr i?itaußn unb *^oIßn bis roßit nacb bßr Ukraine

bin Dor, inbßm fiß nicbt nur biß lockßrßn ^ßrroitterungs-

probuktß bßr bamaligßn ^obßnobßrfläcbß aufroübltßn, ^ßr-

rißbßn unb mit ficb nacb 6übßn fortfübrtßn, Jonbern aucb

allß "^orjprüngß bes fßftßn S^'llßngrunbßs abbröckßlten unb

jermalmten, bßn (Srunb felbft auf biefß ^ßifß ßbnßnb, ab-

fcblßifßnb, fc[)rammßnb. ^n 5tßllß ber fortgßfübrtßn

"^obßnmaffßn bracbtßu biß ÖIßtfcbßr aus Jinnlanb ungß-

bßurß ^ßngßn ßbßnfo gßlockßrtßn, losgßbrocbenßn, tßils

groben, tßils ]ßrklßinßrtßn unb ]u fßinftßm ^ßbl ^ßr--

mablßUßn (Sßftßinmatßrials mit, bas langfam, aber unauf-

baltfam ^ufammen mit bem önlanbeifß immßr roßiter nacb

6übßn fortbßmßgt rourbß. €in S^ßil baoon blißb lüobl am

^runbß ber €ismaffßn lißgßn, bßr anbßrß gßlangtß bis an

bßn fßrnßn Scbmßl^ranb, roo ßr ^u anfßbnlicbßn ^ällßn an=

gßböuft rourbß. ^ißfßs finb unfßrß €nbmoränßn, in langßn

3ügßn qußr ?ur Sortbßioßgungsricbtung bßs ^ifßs babin-

ftrßicbenbß öügßlrücken aus ^ufammßngßfcbobßußm <SIßt-

Icbcrfcbutt (ogl. ). ^, bie kurifcb-Iituuifcbß Snbmoränc

auf bßr ausgeftßlltßn ööbßnkartß). 3ßnßs, biß fogenannte

©runbmoränß, bilbßt in roßcbfßloollßr ^cfcbaffenbßit bie

§auptmaffß unfßrßs lockßrßn, bßn fßlfigen Untergrunb übßr=

lagßrnbßn Srbrßicbßs (f. bßn Qußrfcbnitt bes 6runb=

moränenbobens auf einer ausgeftellten ^icbtbilbaufnabme).

^alb liegt fie als ebene Slöcbe ba, halb bilbet fie flacb-



iDcllige, halb anmutig bügßligß ^anbfcbaften, 5ie burd)

bunten '^ecbfßl beroolbctcr kuppen un5 frifcbßr "liefen-

tälcr, fruchtbarer gdber unb jiiikx "^Boorc, munterer

^äri)e unb tiefer 6een bas ^uge jebes ^aturfreunbes

entzücken (fiebe bie ausgejtellten ^anbfcbaftsanficbtcn).

Vas ^bfcbmel^en bQS önlanbeifes erfolgte in mehreren

'Perioben, bie burcb Otiten roieberoorriickenber "^eroegung

b2s ^isranbes unterbrochen roaren. ^in folcber befonbcrs

grol^er, ^eittoeiligcr ^or(to|^ ift bie fogen. I e ^ t e b a l
*

t i f cb e "^ e r e i f u n g (f. bie ausgejtellte ^arte). €igent-

liebe 3n)ifcbeneis^eiten fcbeint es inbeffen in unferem Ge-

biete nicbt gegeben ^u baben.

^us ber ^is^eit, be^iebungsroeife ber "^Ibfcbmel^periobe

Itammen oerfcbiebene merkroürbige ^ilbungen unferer

"^obenoberfläcbe; fo bie fogen. f a r unb langer,
langgeltreckte ^iigelriicken oon 5anb, ^ies unb <S>eri5lI,

bie ficb aus (Sletfcberftrömen in eisumfaj^ten 5Iu|^betten

abgefegt baben; bie fogen. ^D r u m I i n s , roeniger lang^

geltreckte, aber meift in paralleler ^age bicbt gefcbarte

^allbiigel; bie mäcbtigen Urstromtäler, roelcbe

— beut^utage oft nur Don kleinen färben eingenommen,

ober gar trocken baliegenb — berceifen, ba|^ unfer ötrom*

fyftem ebemals ein roefentlicb anberes geroefen ift, als

gegenwärtig; bie Öletfcb ergruben unb mancbe

anbere Srfcbeinungen, bie ber aufmerkfame ^efcbauer auf

ber ausgefteüten ^arte unferer geologifcben Oberfläcben-

befcbaffenbeit unb unter ben ^anbfcbaftsanficbten entbecken

roirb. ^ie auffallenbften unter ibnen finb bie Jinblings*,

Zauber- ober 3 r r b lö ck e oon finnlänbifcbem <§ranit

unb <Sneis, bie bis )ur <§ri5f?e eines kleinen Kaufes über

unfer ganzes ^anb ^erftreut finb. 3n befonberer "^In^abl
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unb (Sröije kommen Jic in CL(tlQii5 unb auf ünleri'n Oftfce-

infßln Dor (f. bk ^ibbilbnngen).

^'rne ßigcntümlicbß Solgßßrfcbßinung bev '^ßtpcgung

5ß5 ^ijßs ift bßr fogßn. „^irt)k" (ans 5cr eftnifcb^n

Spracbß) unfcrer 3nfßln unb eines Steiles Don (^ttlanb, ein

^Qlkffeintrümmerboben, 5er roobi öurcb ^inroirkung bei

(SIetfcberfoble auf bie unbebeckfe Oberfläcbe bQS filurifcben

^alkfteins unb nocbtroglicbe ^usfcblämmung bQs feiner ver-

riebenen (Sefteins entftanben ift (f. ^orte unb ^^Ibbilbungen),

^em letzten grof?en "^Ibfcbnitt ber Quartärperiobe, ber

3eit bes fogen. ^ 1 1 u d i u m s Derbanken bie jüngften

geologifcben ^Übungen ibre S^ntftebung. Vabin gebi5ren

bie gegenrDärtigen 5luf?bette unferer Ströme mit ibren

balb breiten unb fanft gebi5fcbten, balb engen unb fteil ein-

gefrbnitteneu S^älern, jene in ben lockeren ^iluoialboben,

biefe ins barte S^isgeftein älterer geologifcber T)erioben

hineingearbeitet; jene oft oon oerlaffenen ^(troäffern be-

gleitet, biefe bie unb ba tofenbe 5tromfcbnelIen unb

^afferfläcben bilbenb. Va^u geboren bie öcbroemmlcinber

ber Slüffe unb ibrer '^Hünbungen; ba^u bie ber^eitigen,

foroie ebemoligen balb fteilen, felfigen, balb flacben fan-

bigen lüften bes "^Heeres; ba^u enblicb bie T)ünen b2s

Sanbftranbes, bie ^orfablagerungen ber ^oore, bie

5interfteine kalkbaltiger Quellen, ^eifpiele aller biefer

jüngften ^r^eugniffe ber €rbgefcbicbte finb in ben ausge-

ftellten Silbern ^u feben.

^n tecbnifcb oerroertbaren Mineralien befi^t unfer

^anb ^roar keine gro|jen ^eicbtümer, aber bocb oiele niit^-

liebe Siiter. (Sute "^ a u ft e i n e liefern foroobl bie

^anberblörke, als aurb ber filurifcbe ^alkftein, foroie ber
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ößDonifcljß Dolomit. Saft alkntbalben finbct man geßig-

nßtcn S^ n ^ur ößrltßllung von öi^gßln, oielfact) aucb Don

^bpjexwaxen, ^efonbcrs reicl) ift baran biß Umgebung

Don ^itou. Vk weit Derbrßifßtßn 5 a n b ß bciben an

mebrßrcn Orten ßinß lobnenbß «Slasroarcninbuftriß b^xvox--

gerufen. ^ a ( k ö f e n ^ur (Seiüinnung oon Mörtel finb

febr Derbreitet, befonbers im ^ünotal unb im 3ßcbftein=

gebiet an ber "Einbau im füblicben ^urlanb. ^ancbe

^1 e r g e I unb ^alkfteine laffen ficb iu einem Dortreff-

lieben 3 ß ni e n t oerarbeiten. 3m T)o(omit Süb^^iolanbs

unb ^Urlaubs finben ficb biß unb ba tecbnifcb oerroertbare

© i p $ I a g e r. Unerfcböpflicb ift ber S o r f r e i cb t u m
unferer Dielen grollen ^oore. Vas S^ertiär Sübroeftkur-

lanbs bietet braucbbore ^raunkoblß. §iß unb ba gibt

es ck e r. befonbers bemerkenswert finb aber biß ]ur

(Seroinnung Don ^renn'ölen tauglicben brennbaren
5 cb i e f e r ber kambrifcben unb unterfilurifcben Scbicbten

^ftlanbs (T)ictyonemafcbiefer unb ^uckerfit), foroie ber

pbospborbaltige Ungulitenfanbftein bßs oberen

Kambriums (f. biß ausgeftellten "groben unb *^räparatß).

Srüber rourbe aucb bas Dielfacb Dorkommenbe

^afßUßifßner^ Derbüttet. ^is Dor einigen ^abnebn^

ten mar bie ^ e r n ft e i n f i f cb e r e i an ben Stuften ^Ur-

laubs fo ergiebig, ba^ }. ^. im <Sren^ftäbtcben ^olangen

ßinß blübßnbß ^ernfteininbuftrie beftanb; in ber jüngften

3eit ift biefe allerbings roegen Materialmangels ftark zu-

rückgegangen, öm 3ufammenbang bißrmit mögen biß

fcbroefelmafferftoffbaltigen Heilquellen bei Hemmern

unb ^albobn in ^urlanb unb bie eigentiimlicbe Üeucbt-
g a s g u ß 1 1 ß auf ber kleinen önfel ^okskär bei ^eDol

errüäbnt roerben. ^lucb bes berühmten beilfamen ^ i m a n =-

12



I cl) I Q m m e s in ben '?nct>rßsbucbteu Don Oßfßl unb ^ejt-

e]iianb fei bißr kur} gßbacbt.

^ßr §auptn)ßrt unjeres Kobens liegt ober in feiner

Srucbtbarkeit, bk natürlicb je nacb ^oge un5 '^efcboffen-

beit febr oerfcbieben ift; bit'rüber gibt bie lanbroirtfcbaftlicbe

Abteilung unferer *21usftellung näbere Auskunft,

^ie ööbenglieberung unferer ^anbesoberfläcbe ift ge-

ring, ^igentlicbe ^erge ober gar Gebirgszüge feblen.

^as man bißr ^erge nennt, finb nur öiigel Don Moränen-

fcbutt. ^ie bie &öbenkarte lebrt, roecbfeln ebene ^iebe-

rungen mit kuppigen öiigellanbfcbaften regellos ab. ^ie

bebeutenbften €rbebungen finben ficb in ben oftliolänbifcben

unb fübliolänbifcben ööben, bort fteigt ber ^ i b e r g

(eftnifcb ^unnamäggi) bis 324 ^eter, bißr ber ^ u f t -

berg (lettifcb 6aifingkalns) bis 314 ^eter über ben

Spiegel ber Oftfee empor; fie gleicben alfo ungefäbr

ben böcbften ^rbebungen bes norbbeutfrb^n Jlacblanbes

(öeesker ^erg bei »Solbap — 310 ^eter, ^ernsborfer

Ööbe bei Ofterobe — 313 ^eter, S^urmberg unroeit ^an^ig

— 331 Bieter).

3. ^ieSeroäffer.

Vi 2 ft f e e ober bas ^altifcbe ^eer umfallt einen

Släcbenraum oon runb 400 000 Qu.-^^ilometer, baoon ent*

fallen runb 30 000 Qu.-^ilometer auf ben ginnifcben

^eerbufen, 16 000 auf ben ^iolänbifcben ober *^igafcben,

nabe^u 2000 auf bas fogenannte £ftnifcbe 3n)ifcbengen)äffcr

^iDifcben bem Jeftlanbe oon ^ftlanb unb bQtx '^altifcben

önfeln.

€ine ^igentümlicbkeit, bie bie Oftee mit allen anberen

Dom O^ean eng abgefcbnürten *^eeresteilen gemein bot, ift
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bas Sßbißn ößr (öß^eiten. cöan) einzigartig i(t aber \\)v gß- »

ringßr öal^gßbalt. Vk]2x beträgt in allen "Weltmeeren

über 5,5 Cöeroicbtspro^ente, nimmt aber im ^altifcben

^eere Dom (Sroj^en '^elt bis ^ur OJtecke 5es ginnifcben

^Heerbufens oon 1 'Pro^ bis 0,07 "Pro^ ab. "Diefe <£r=

fcbeinimg ift eine Jolge 5er engen "^erbinbung 5er Oftfee

mit 5er '2tor5fee, 5er febr reirf)Iict)en öufubr oon füf?em

Gaffer — etroa 550 ^ubikkilometer im 3öt)re aus run5

250 5uf(üffen — un5 en5Iicb 5er geringen '^er5unftung,

^as 3uflu!}gebiet 5er Oftfee beläuft fiel) auf etroa 1 660 000

Qu.-^ilometer, 5as ift nocb beträcbtlicb mebr als 5er

Släcbeninbalt gan^ T>eutfct)lan5s (obne Kolonien), Öfter-

reicbs, Bulgariens, 5er €^uropäifcben S^ürkei un5 S^ft-,

^io-, S^urlan5s )ufammengenommen.

Vas "^altifcbe '^eer ift feict)t, nur an einer Stelle

^roifcben 5tockbolm un5 (Sotlan5 bot man über 450 ^eter

S^iefe gefunben. T)ie gri5|)te Sliefe 5es auf unferer ^öbßn-

un5 S^iefenkarte entbaltenen Steiles beträgt 163 ^eter un5

liegt roeftlicb oon ^agö. T)er 5innifct)e ^eerbufen erreicbt

eine Siefe oon 100 Metern, 5er ^iDlän5ifcl)e nur 5ie §älfte

5aDon. 3um Bergleict) fei erroäbnt, 5af? 5ie Olaikircbe

in ^eoal 139 ^eter, 5ie "Petrikircbe in ^iga 123,5 "^Ileter

borf) ift. ^ängs 5er reid)geglie5erten lüften €ftlan5s un5

5er Oftfeeinfeln gibt es einerfeits mancb trefflichen natür-

lieben §afen, anbererfeits aber aucl) ^ablreicbe 5er Schiff-

fabrt gefäbrlicbe ^iffe un5 Untiefen. Die fcbroact) ge=

gl{e5erten lüften 2w^ un5 ^urlan5s fteben in beiberlei

Öinficbt ^urüik.

953ie ie5es «Seroäffer, fo bat aud) unfere Oftfee ficb

ibre Ufer felbft gefcbaffen: burcb ^bbröckelung, '^b-

fcberung luib ^bfpülung oorfpringenber ^anbecken einer-
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feits, L)urcb '2iblageiuiig ber losgelöfti^u, fi?in gefcblämiiitLMi

5i?ftlanösmaffj>n in ftillen ^ud)t^n anöererfeits ftrebt fie

fßit 3cit)rtaufi?n5en ibrß Ufer möglicblt einfacl) ]u geftalteu,

gt>raöe ^u ftrerken. Vev roirre Verlauf bcr ^üftenliniß im

<5>ebiete 6ß$ borten finnifcben (Sranitbobens, ibre minber

tiefen Ausbuchtungen im roeniger n)i6erftanbsfQ()igen

filurifiten ^olkfteinfelfen S^ftlanbs famt ben önfeln, ibre

nur fanft gekrümmte ober gar faft grablinige S^icbtung im

lockeren mittelbeoonifcben 5anbftein ^iD* unb ^urlanbs

fübrt uns bas bisbßrige Ergebnis biefes fteten 'Angriffs-

kompfes b2s ^Heeres gegen bas Jeftlanb mit fprecbenber

^eutlicbkeit oor 'fingen (ogl. bie ausgefteüte ^arte b2s

geo^ogifcben Untergrunbes). T)ementfprecbenb finb bie

lüften bißi* ficicb unb fanbig, bort meift ftcinig, oft fteil

unb felfig. €inige unferer ^icbtbilbaufnabmen geigen ben

flacbßn Sanbftranb ^ur-^ unb ^iolanbs, anbere bas Stein-

gert)Il ober bie S^lsabbcinge €ftlanbs unb ber önfeln. T)iefe

Steilufer merben bort „CÖlint", bi^r „^Dank'' genannt. <S^inc

roefentficbe «Sinroirkung auf unfere lüften üben bie ^is-

maffen b2s leeres aus, roenn fie, burcb ^inb unb leeres-

ftrömungen bin unb bßr getrieben, mit ungebeurer «Seroalt

gegen bie lüften geprellt, ficb bißt ^u gen^altigen Eis-

bergen auftürmen. S^ftßs S^^f^nufer roirb burcb fie abge-

bri5cke(t, riefige Steinblöcke, ja fogar gan^e Scbiffsroracks

an unb auf bas Ufer b^rangefcboben. So finb bie ^lock-

riffe entftanben, bie namentlicb Dorfpringenbe funkte un-

ferer ^üfte an oielen Orten begleiten (flebe bie ausgeftellten

Anficbten).

"Stiebt immer ift bie Oftfee ibrem gegenroärtigen 3u-

ftanbe äbnlicb geroefen. ^äbrenb ber Eiszeit mar fie nicbts

loeiter als eine bis auf ben (S>runb mit <5letfcbereis erfüllte
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^uul5ß (f.
bk ^artß bßr Ißtjten ^altifcben Bereifung), ^bßr

Qüd) natbb^x bat fiß roßfentlicbc "^onMungen burcbgßtnacbt,

bk Quf ßincr bcfonbcrcn ^axU Dßranjcbaulicbt finb. öißr

{inb oul^er ibrcn gcgeniüärtigcn ^üftßnlinißn aucb bißjßnigßn

eingetragen, bk \k nacb ben ^rgebniffen biesbe^üglkber

5or[cbungen in brei oorbergeb^nben Jßitabfcbnitten bejeffen

bat. ^acb kleinen, ben jeroeiligen 3ßitabfcbnitt kenn^eicb-

nenben ^eitfcbnecken, beren Scbalen in ben ^ugebörigen

^eeresoblagerungen gefunben roerben, b^ifeßn biefe brei

Qufeinanber folgenben ^uftönbe ber Oftfee bas 2( o ( b i a *

mee.r, ber *^ncylusfee unb bas ^itorinameer.

Vas erfte beftonb gleicb nacb ^bfcblu|^ ber ^is^eit; es roar

ein Eismeer, bas nicbt nur mit ber ^orbfee, fonbern aucb

mit bem ^eif?en "^eere in breiter ^erbinbung ftanb. Wo-

gegen ftellte ber ^^ncylusfee ein runbum Dt51lig abgefcbloffe-

nes, füf?es ^innengemäffer bar, bas in ber (Segenb ber

grollen mitteifcbmebifcben Seen einen "^bfluj^ ^um ^attegat

batte. 3ur 3eit bes Citorinameeres mar bie '^erbinbung

mit ber ^orbfee mieber bergeftellt unb ^roar roar fie bamals

breiter unb tiefer als gegenroärtig, roesbalb bas ^itorina-

meer faltiger geroefen fein mu|^, als bie blutige Oftfee. T)ie

*^erönberung ber lüften rourbe burcb Hebungen unb Sen-

kungen bes ^anbes beroirkt, bas fomit biß^ niebr unb mebr

emportaucbte, bort longfam Derfonk. 3m allgemeinen baben

ficb bk nl5rb(icben ^üftenlönber bes ^oltifcben *^eeres nacb

^bfcbluj^ ber €is]eit ftetig geboben, im nörblicbften Steile

Scbroebens um etwa 275 ^eter, im nörblicben ^ftlanb um

75, bei "^ernou um 50, bei "^^iga unb ^ibau um 25 '^Heter,

roöbrenb bie fiiblicben, alfo bie beutfcben unb banifcben

v^üften ficb ein menig gefenkt baben (fiebe bie ^arte). ^en

*^er(Quf ber ebemaligen lüften kann man an oielen Orten
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unlßrcr ößimot an bcr ^^obcng^ttaltung, an alten 5tran5-

roällcn, 5ßrßin|tigßn Steilufern u. bergl. beutliri) erkennen.

"Der aufmerkfame ^efcbauer roirb auf ben ausgeftellten

Sparten 5er öoben Joroie ber geologifcben Oberfläcben*

befd>affenbeit "^eifpiele ^u finben roiffen.

'ö
i n n e n f e e n Jinb in unferem Gebiete nad) kaufen*

ben }u )äblen, (ie nehmen ^ufammen einen iS^äcbenraum Don

2314 Qu.^^ilometer (mebr als oiermal fooiel roie ber

'^^obenjee) ein, mobei unfer grö|jfer See, ber "T) e i p u s

(über 3600 Qu.*^iIometer) nur mit bem bisber ?u 2iD-

unb Sftlanb gebörenben Seile eingerechnet i(t. 9)er Spiegel

bQS ^eipusfees liegt 30 ^eter über bem b2S leeres,

feine Siefe foH 15 ^eter nirf)t überfteigen. Unfer näcbft-

größter See, ber *^ i r ^ j ä r ro , in Ciolanb erreicht an

5lcid>e (276 Qu.^^i(ometer) etma bie öälfte büs "^obenfees,

fein Spiegel liegt 5 ^eter \)öl)2v als ber b^s *peipus, feine

5]iefe iiberfteigt aber nicbt 6 ^eter. Vuxü) ibre öröj^e

bemerkensroert finb ferner ber Cubabnfcbe See
(88 Qu.^^ilometer) unb ber ^ u r t n e ck f e e in Ciolanb,

berUsmaitenfrbe,^ngernfcbe unb 5 i b a u f cb e

in ^Urlaub, oon benen bie beiben le^tgenannten, gleicb

einigen kleineren, ebemalige 5affe barftellen. ^urcb aul^er-

orbentlicben ^eicbtum an anmutigen kleineren, ^roifcben

§iigeln baliegenben Seen äbneln einige ©egenben Süboft-

lirlanbs, T)olnifcb-^iDlanbs unb Oberkurlanbs febr benen

ber ^altifcben Seenplatten in ^reuj^en, Sommern unb

Ttlecklenburg. ^

^^oblausgebilbet ift aucb bas oftbaltifcbe Stromfyftem.

Unfer grö|jter Strom, bie ^ ii n a (1024 Kilometer), reibt

ficb roürbig ben gröj^ten Strömen ^eutfcblanbs an (Ober

905 Kilometer), TOeicbfel 1050 Kilometer, (Slbe 1165 ^ilo-
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meter, ^b^in )225 ^ilomßtßr), näcbft ibi* folgen biß ^ i d -

I ä n b i f cf) ß ober Creybcr ^a (3$0 ^ilontßtßr), biß

*^ i n b a u (übßr 300 ^i(omßtßr), biß ^ u r i f et) ß obßr

5ßmgaIIßr^a (famt bßm Qußllfluffß, bßr ^ u r i f cf) ß n

obßr ^Ißinßn^ßmßl, ßtroa 300 ^ilomßtßr) (biß €ms

ijt 320, bßr "Prßgßl 260 ^ilomßtßr lang). Vas 6trom=

gßbißt bßr Vma ift 65 400 Qu,-^ilomßtßr gro|j (bas bßr

Obßr 112 000 Qu.-^ilontßtßr), biß ^ßngß bßs burd) ibrß

^ünbung abftrömßnbßn "^affßrs bßträgt runb 21 ^ubik=

kilomßtßr im 5a\)V2, was ungßfabr bßr gßfamtßn ^affßr-

maffß b2s "TDßipusfßßs ßntfprßcb^n bürftß (bßi ^nnabmß

ßinßr mittißrßn Sißfß bßsfßlbßn oon 6 ^ßtßrn). ^ißfß

*^Qffßrmaffß Jtßllt 45 *pro^ bßr mittißrßn ^ißbßrfcblags-

mßngß im ötromgßbißtß roäbrßnb ßinßs ^cib^ßs bar. ^ßr

^ßft bßrfßlbßn Oßrbunftßt.

^agß unb ^ßgrßn^ung^ ber 3uflu|^gßbißtß unfßrßr

cin^ßlnßn ^ßßrestßilß fomiß biß Stromgßbißtß bßr roicbtigftßn

Slüffß linb auf, unfßrßr bybrologifcbßn ^artß Ißicbt }u ßr-

kßnnßn, mßbrßrß ^icbtbilbßr abßr fübrßn ^nficbtßn oon

gro|}ßn unb kißinßn Slüffßn, ibrßu Sälßrn, Ufßrn, Strom-

Jcbnßllßn unb ^affßrfollßu oor ^ugßn. ^ßfonbßrs an-

^ißbßnb ^ßigßn ficb in lanbfcbaftlicbßr öinficbt biß tißf in bßn

fßlfigßn Untßrgrunb ßingßfcbnittßUßn 5lu|^bßttßn bßr Vma,
Einbau unb ^iolänbifcbßn '^a.

^on Ißtjtgßnanntßm Jluffß finb mßbrßrß ^ßifpißlß Oßr-

JcbißbßUßr "^lusbilbung bßs 5lu|^bßttßs ausgßftßllt ^inß bß-

Jonbßrß ^igßutümlicbkßit unfßrßr gröj^ßrßn Strömß ift bßr

bßbßutßnbß Eisgang auf ibußn im ^orfrübling; ßinß Safßl

^ßigt mßbrßrß *2iufnabmßn gßioaltigßr €isprßffungßn in

bßr ^üna, auf ßinßr anbßrßn [ä|^t ficb biß S^inroirkung bßr
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CLisbeiT)t>gung foroobl auf ben '23aumii>uci)s als ouct) auf

b\2 S^lsmänbQ bes ^inöautales erkennen.

4. ^ a s ^ I i m a.

Unfer ^lima ift öurcbroeg oon 5er ^ät)e bes ^Heeres

bebingt. ^atürliri) mari)t fid) beffen ^influ|^ in unmittcl=

barer ^äbe ber lüften roeit ftärker geltenb als im önnern

bQs Canbes, jebori) ift er — burri) bie Dorberrfc^enbe füb*

rDc(t[id)e ^inbricbtung unterftü^t — bis an bk Oftgren^e

unferes (Gebietes merkliri). T)iefer Sinf(u|) macbt fiel) in

einer böbßrcn mittleren Jabrestemperatur als an kontinen-

tal gelegenen Orten gleicher geograpbifcbßr breite, in einer

geroiffen ^usgleicbung bes Unterfcf)iebes ^roifcben 6ommer*

loärme unb ^interkälte, in ^enge unb Verteilung ber

'^ieberfcbläge geltenb. So beträgt ). V. bie mittlere

Jabrestemperatur bei "^iga + 6 °, bei ^ubabn an unferer

Oftgren^e faft + 5 °, bei Sroer in ^uj^lanb etroa + 4 °, bei

3ekaterinburg am Ural nur nocb gegen °. T)abei liegen

alle biefe *^unkte auf bem 57. ° ni5rblicl)er breite. (Kernel,

auf nabeln 56 ° nörbl. breite, bat eine "^Tlitteltemperatur

pon 6,5 °.)

^ocb beutlicber ]eigt firi) ber Unterfcbieb ^lüifcben bem

gemäl^igten ^lima unferes Gebietes unb bem Vinnenlanb-

klima "^uj^lanbs an ber ^ifferen^ ^roifcben ben "Mittel-

temperaturen ber Monate 3uli unb «3anuai. ^iefe beträgt

nämliri) längs ber ganzen Oftfeeküfte Don Königsberg über

^emel, ^ibau, 'Einbau, bie 3nfeln öfel, ^agö bis Korpo

in ben 5cl)ären ber Sübroeftecke Jinnlanbs 20 bis 21 °;

Don ber Oftgren^e Oftpreuj^ens über 5cbaulen, ^itau,

^iga, "pernau, ^eoal bis öelfingfors runb 23 °; im oft-

lieben Litauen, Kur-, ^iü- unb €ftlanb 24—25 "'^ am
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Oftufer b2S ^eipuslßcs 26 °; bd ^lrcl)angßlsk, . ^mßi\

^oftoiD runb 30 °; bei öekatcrinburg 35 °; im füböftlicb^n

^ujjlonb 38 °; in Sibirien 40—60 ". "Die Linien gleicher

mittlerer S^emperaturfct>roQnkungen oerlQufen in unferem

Gebiet im gro|jen gongen parallel 5er Oftfeekiifte.

^ie abfoluten Extreme 5er S^emperatur liegen im

oftbaltifcben <Sebiet ^roifcben + 31 ° bis + 38° einerfeits

un5 — 30 ° bis — 37 ° anbererfeits. 3n ^eutfcblonb pn5

5ie äuj^erften ^erte faft 5iefelben, im ^uropäifcben "^^uf?-

lanb fteigen fie bis + 45 ° b^ro. — 55 \

V\Q mittlere Jöbrestemperatur (inkt in fübroeft-norb-

öltlicber ^icbtung Don 6,5 ° bis 4 \ Vk mittlere v3öbl

5er Sage 5es J^bres, 5ie eine mittlere S^emperatur über

° böben, finkt in berfelbcn ^icbtung oon 250 bis auf 220.

"Die mittlere Vauev 5er €isbe5eckung unferer Slüffe nimmt

gleichfalls in 5erlelben *^id)tung Don 90 bis 140, 5ie 5er

5cbnee5ecke Don 75 bis 125 S^agen )u. ^Ile biefe ^ert>ält=

niffe laffen firi) auf 5en ausgeftellten klimatologifcben Sparten

genau ftu5ieren. ^ud) auf 5ie kartograpbifcbe 9)arftellung

5er mittleren öcbneeb'öbßn fei l)kx bingeroiefen.

^ie mittlere Trauer 5es Sonnenfcbeines ift bißr fa|t

5ielelbe roie in ^eutfcblanb, nämlid) 4,6 5tun5en täglich

(in Hamburg nur 3,5 5tun5en), 5ie mittlere ^eroölkung

entfpricbt 60—65 5un5ertfteln 5es öimmelsgemölbes (in

^Deutfcblanb 50—75 g)un5ertftel). Vk 3öbl b^r bßiteren

Slagc ift an 5er ^üfte 5es '^igafcben ^eerbufens unb im

norbroeftlicben €ftlan5 am gröf^ten, nämlicb 60 im 5a\[)X2,

narb ^or5cften un5 6ü5n3eften finkt fie bis auf 40.

^ie ^ieberfcbläge fin5 mä|^ig periD5ifcb über bas

J^abr verteilt, ^ie nie5erfcblagärmften Monate fin5 Sebruar^

War}, "^Ipril, 5ie regenreicbften öuli un5 ^uguft. Unge-
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fabr öi^j'^lbtMi 'lH>rbältniffe l)Lnrfri)en im gröf^ten S^eil^

Doutfd)lanös, roäbrenö in 6ü5ru|>[an5 öer Srübiing vagen-

rcicf), bev Sommer ober oft bürr ift. Vk jäbriicbß '^tißbßr-

fcblagsböb«? beträgt im "^Ilittßl, ßbenfo roic im gröf?ten Sidlc

^es oftelbifcben Slocblanbes 55 3ßntimßter, nocb Often unb

Siiboftßit Don unferem cöebißt nimmt fie allmäblict) ab.

S^ro^ bcr (Geringfügigkeit unferer ^^obenerbebungen ift

eine Junabme ber ^ieberfcbläge mit ber öeeböbe ]u be-

merken (pergl. bie harten). 3m 'hinter entftammen bie

'Ttieberfcbläge oor^ugsroeife ber ^erbunftung an ber

'^Heeresoberfläcbe, im Sommer b^rjenigen auf bem Sc\t=

(anbe. öm Stromgebiete ber ^iina oerbunften 55 ^ro}.

ber ^ieberfitläge, in bem bes €mbari) 50 T)ro^ (in Mittel-

europa 63 ^vo}., im ^eroagebiet nur 30 T)ro}.), ber übrig

bleibenbe "^^eft flie|)t ^um ^eere ab (fiebe oben b. b. ^üna).

^ie 5<^bi ber (Seroittertage im (3abre überfteigt }u-

meift 10 (fiebe bie biesbe^üglic^e ^arte).

Die b^rrfcbenbe ^inbriri)tung in unferem ganzen «Ge-

biet ift bk fübroeftlicbe. Vk Üuftbruckoerbältniffe roerben

burcf) mebrere §üupt)ugftra|^en barometrifcber ^Hinima be-

bingt, bk oon Süben unb heften nari) Sorben unb Often

bie Oftfee burcb^ieben unb babei unfer (Sebiet ftreifen. Va=

ber bekommen roir unfer fetter in ber *^ege[ Don Süb-

meften b^r.

.^ingeroiefen fei nocb ciuf bie befonbere ^arte, bie ben

^in^ug b2S grüblings in unfer ^anb }ur DarfteKung bringt.

5. Die'pflan^enroelt.

"Kälber, ^benfo roie Deutfcblanb roar auri) unfer

oftbaltifcbes Gebiet ebebem ein lufammenbängenbes ^alb-

lanb, nocb in mittelalterlicben Sbroniken finben firf) ^e-
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mcrkungcn bes Sinnes, ba|^ biß S^icbkä^cbßn oon einer

\?an5esgren}e ^ur anderen roanbern könnten, obne je 6en

Srbboben }u berübren. €in ^lick auf bie ausgefteüte

"Z^egetationskarte ^eigt, 5q|j biefer 953albreicbtum bißr

nocb lange nicbt foroeit zurückgegangen ijt, roie im aller^

gröljten Seile ^eulfcblanbs. ^ie Gebiete, roo ^alb unb

^oor mebr als 50 "^ro^ ber ^obenoberfläcbe einnebmen,

macben nocb niebr als ein Jünftel unferes ganzen Raubes

aus (fiebß bie ^arte) unb bas gefamte ^albareal beträgt

mit mebr als 21 000 Qu.-^ilometer 22,7 ^ro}. unferer

2anbesoberfläcbe, roäbrenb auf ^oore über 6000 Qu.-^

Kilometer, b. i. 6,6 *pro^, entfallen.

ömmerbin ift es fcbmer, ficb nacb bem bßutigen "^alb-

beftanbe eine ^orftellung oon bem ebemaligen ^u macben,

roeil im ^aufe ber öabrbunberte gerabe bie Kälber aus^

gerobet unb in ^cker umgeroanbelt morben finb, bie auf

bem frucbtbarften ^oben ftanben, jene aber, bie ben roeniger

ertragreicben 5anb ober unbebaubare ^oore einnabmen,

bis bßute fteben geblieben finb. Va bei uns auf beiben

"^obenarten bie tiefer am ebejten fortkommt, ift (ie bißf

ber oorberrfcbenbe TOalbbüum; auf befferen ^'öben tritt

meift bie Siebte mit ibr in ^ettberoerb (fiebe bie harten).

^Iber nicbt immer ift es fo geroefen. ältere Angaben unb

einige bis je^t erbaltene Überre|te bemeifen, bof? ebebem

bie S i cb e (Quercus pedunculata) roeit verbreiteter ge^

roefen ift als bßut^utage unb auf weiten Strecken Caub-

roalb Dorgeberrfcbt b^it, in bem neben ber Siebe ber

^ b r n (Acer platanoidcs), bie € f cb e (Fraxinus ex-

celsior), bie ^ e r g -^ unb Jlatterulme (Ulmus mon-

tana unb pedunculata) fomie bie ^ i n b e (Tilia cordata)

bäufig Dorkamen.
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(ScgcntDÖrtig finb {olcbc b^rrlict)ß iiriDÜcl)(ige Kälber

auf gutem ^obQn fß()r fßlten un5 auf kleine ^anellen be*

fcbronkt, ^ ^. auf ber •^tlori^infel im Usmaitenfcben See

in ^Urlaub (fief)e 5ie ^bbilöungen), bie ber ^aturforfct)er-

perein ?u ^iga eben besbalb ^u einer ^aturfcbonjtätte ein^

gerichtet bat. "^erbältnismäl^ig bäufig kommt bie ^icbe

in liebten öainen auf bem flacbgrünbigen ^alkfteinboben

TOeft^^Itlanbs unb Öfels oor, erreicbt aber bier nur feiten

ibre DoIle öröj^e unb Scbönbeit (oergL bie ^bbilbung).

Unfere böufigften ^aubböl^er finb auf trockenen, nicbt

)u armen ^öben bie S f p e (Populus tremula) unb bie

TOar^enbirke (Betula verrucosa), auf feucbten, jebocb

nicbt jn fauren 5tanborten, ^umal in '^rücbern, bie

Scbmar^erle (Alnus glutinosa) unb bie § a a r ^

b i r k e (Betula pubescens). V\e Grauerle (Alnus

incana) ift, namentlicb in ^uen, aucb febr verbreitet, er^

reicbt jebocb nur feiten ^aumform (f. bk ^bbilbung),

5ebr verbreitet finb — bie einen als ^äume, bie anberen

als 5träucber — )7 *2(rten unb ^abllofe ^ifcblinge Don

935 e i b e n ; unter ibnen einige norbifcb^alpine, bie im

grollten Steile ^eutfcblanbs feblen, ^ ^. bie ^mei^
farbige ^eibe (Salix bicolor,

f. bie Verbreitung

auf ber Vegetationskarte), bie lapplänbifcbß
V3 e i b e (Salix lapponum) unb bie §eibelbeer^
m e i b e (Salix myrtilloides) . Jerner feien ermäbnt: an

^abelböl^ern ber febr bäufig oorkommenbe V$ a cb o l b e r

(Juniperus communis, fiebe bemerkensmerte V5ucbs-

formen besfelben auf einem Vilbe) unb bie feltene, auf un*

feren roeftlicben ^liftenftricb unb bk vorgelagerten 3nfeln

befcbränkte € i b e (Taxus baccata, fiebe bie Verbrei-^

tungsgren^e auf ber .^arte unb b\Q ausgeftellten ^Dboto^

23



gromme); an Üaubt)öl^j>rn bk auf 5a§ fübroßftlicbß K^urlan6

bßfd)ränktc § a i n b u d) e (Carpinus bctulus, ficb? bk

'^ßrbrßitungsgrßti^ß), 5er fkanMnaoifcbß ^ßblbcßc-
bäum, bei uns in ^nlcbnung an feine eftnifrbe ^e=

nennung ,,*po pe n ba u m" genannt (Sorbus scandica),

5er auf Oefel oerbreitet ift, un5 5erecbte9Ileblbeer-

bäum (Sorbus aria), 5er nur an ^roei ^punkten 5er <3nfe{

Ofel Dorkommt (f. 5ie pbotograpbifcbß ^ufnabme).

T)er '^aumroucbs ift — roo er nicbt 5urcb fcbled)ten

'^o5en, bäufige 5türme o5er an5ere Unbilben bebinbert

roirb — kräftig un5 fcbön (oergl. 5ie ^bbilbungen), Wirken

Don 3 "^eter, Siebten oon 3,3 ^eter, liefern oon 3,5

^eter, ^in5en Don 5 "^Heter, Ulmen oon 5,5 ^eter, hieben

öon 6 ^eter 5tammumfang kommen Dor, (entere fin5

aller5ings bei folcbem ^Iter meift kernfaul. 3m ^u^au-

fcben Sorft füblicb t>on ^ibau gab es bis oor etroa )ebn

CJabren norb ^ibenbäume bis )u 1,8 ^eter Stamm-

umfang.

liefen, '^täcbft 5en TOäl5ern nebmen unter 5en

natürlicben *^flan)enformationen unferes Gebietes liefen

5ie ^roeite Stelle ein. "^atürlicbe 9!öiefen finb ^unäcbft

überall 5a }u fin5en, roo einerfeits 5er ^o5en n)e5er }ü

5iirr nocb ?u na|^ ift, an5ererfeits aber irgenbroelcbe Um-

ftän5e Dorliegen, 5ie 5en ^aumroucbs nicbt aufkommen

laffen, roie ^ ^. ^eitroeilige, insbefonbere mit Eisgang per-

bunbene überfcbroemmungen, ^u 5icbt unter 5er €r5ober-

fläcbe anftebenber Jßlsboben ober ©runbroaffer u. a. m.

%ir begegnen ibnen barum an ben ^uen oon Slüffen unb

^-^äcben, an ben ^eftaben bes leeres unb unferer Seen,

roo biefelben nicbt aus gar ]U unfrucbtbarem Sanbe be^

fteben. 3.n €ftlanb unb auf ben 3nfeln, namentlicb auf
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flacbcirüiibigem '^5o6l'ii üb^r bcm [ilurifcben S^alkftein bat

fid) oielfacb ein befon6t>rcr S^ypus bevQusgebilbßt, 6ßr bcr

fogeiiannten Cöeböhroißfßn, bk eine ^rt 3N>i)ct)t?n-

gi'iQb }\r)i]d)Qn TOaI5 unb ^icfe barftellen, inbßtn auf ibnen

mebr ober roenigcr bicbt 'Zäunte, Sträucbßr unb Kräuter

bes ^a[bß6 roacbfßn. ^egcn bss ungeeigneten Kobens

kommen jene allerbings nie ^ur recbten €ntroicklung unb

liefern böcbftens geringe ^^Henge oon ^rennbol). S^rotj

ber bamit oerbunbenen ^aumoerfcbtoenbung unb ^ebinbe=

rung ber §eumat)b bulbet ber ^anbmann biejes T)urri)=

einanber, teils aus alter (Seroobnbeit unb ^äffigkeit, teils

mit ber ^egrünbung, baf? auf fDlri)em flacbgrünbigen, oon

porofem ^alkftein unterlagerten ^oben eine geroiffe ^e-

fct)attung )um 6d)u^e Dor ^ustrocknung nü^lid) fei. öe-

rabe biefe lanbroirtfri)aftlid) oernacbläffigten (Seböl^roiefen

finb für ben 'Botaniker febr intereffant unb reici) an felteueu

v^emäcbfen.

^id)t roenige liefen finb auri) aus ebemaligen Ufer-

jiimpfen unb (Sriinmooren entftanben, bie mit ober ot)ne

menfcblicbe ^bfid)t trocken gelegt roorben finb. ^iele

liefen roürben fiel) in wenigen Gabr^ebnten beroalben,

roenn ber '^aummucbs nirf)t burct) bie alljäbrlicbe §eumal)b

bintangebalten loiirbe. ^s gibt baber keinen fcbarfen

Unterfcbieb ^mifcb^n natürlicben unb künftlicben 935iefen

C^eifpiele Derfcbiebener liefen finb auf ben ausgefteÜten

T)botogrammen ^u feben.)

^ r e. ^n britter Stelle folgen unter ben natür-

licben "^flan^enfiebelungen — ibrer '^iusbebnung nacb —
bie ^oore. *?lieberungs- ober örünmoore unb 5ocb^

ober ^oosmoore finb foroobl miteinanber als mit ben

'liefen unb Uferfümpfen einerfeits, 933äfbern unb ^rücbern



anbcrcrfßits burcl) lückßnlofß Übßrgongsrcibßn oßrbunben.

öm allgßmcinßn äbneln unfßrß ^oorc bßtien "^orbbßutfcb*

{anbs in bob^m (Srabß (f. biß ^ufnabmen), im ßin^ßlncn

untßrfcbßibßn ]iQ \k\) burcb bäufigcrßs Vorkommen, bß-

^ißbungsroeifß burcb öin^utrßtßti norbifcbßr "pflan^ßnartcn.

^rroäbnt fßißn: biß oroßrgbirkß (Betula nana) unb

ibrß ^ifcblingß mit onbßtßn "^irkßnartßn, biß § ß i b ß 1
*

b ß ß r - unb ^ajiplänbifcbß "^ßibß (Salix myr-

tilloides und lapponum) nßbft ibtßu ^aftarbßn, biß

^1 u 1 1 ß b ß ß r ß , bßi uns „6 cb ß H b ß ß r ß" gßnonnt

(Rubus chamaemorus), biß ^ S b ß ß r ß , bßi uns

„^ r a n ^ b ß ß r ß" gßnannt (roobi aus „^ r a n i cb s *

b ß ß r ß" Vaccinium oxycoccus), ßinigß norbifcbß 6im|ßn,

^^ißtgrofßt, ^oofß u. a. m.

€cbtß § ß i b ß n finb längs bßt ^Bßffküjtß rßcbt Dßr^

brcitßt, mßun fiß oucb nirgßubs biß ^usbßbnung ßrlangßn,

miß in *^orbbßutfcbIanb (f. biß "^ufnabmßu). öbr §aupt-

bßftonbtßil ift oucb bi^r bos gßmßinß gßibßkraut
(Calluna vulgaris), bas übrigßus ^uglßicb ßin ftanbigßt

^ßglßitßt bes ^ißfßrnroalbßs Quf näbrffofformßm öonb^

bobßn ift. 3m fübroßftlicbftßn ^urlonb ßrrßicbt biß ^ißrlicbß

6(ockßnbßibß (Erica tetralix), ßiuß S^böraktßtpflan^ß

bßr §ßibßn ^^ßftßuropos, ibtß norböftlicbß ^ßrbrßitungs^

grßn^ß. ^Qcb Oftßu ^u ußbmßn biß §ßibßn an öäufigkßit

mßrklid) ob unb oßrfcbroinbßu in ^u|^Ianb DoKig. ^ucb bßi

uns fßbißu frf)on mancbß bßr fypifcbßu gßibßgßroäcbfß ^ßft-

bßutfcblanbs.

^iß übrigßu, roßuigßr Dßrbrßitßtßu ^flan^ßuformatio-

nßn, roiß i ^. Ufßr- unb 935affßrpflan^ßnbßftänbß, 5anb*

unb 5j?lfpnflurßn u. a. m. könußu bißt nur untßr ginroßis

auf biß cntfprpcbßubßu pbotograpbifcbßu "^nficbtßu ßrmäbnt
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ipcrben. '2iucb auf alle in 'öilb unb öerbarmatcrial aus-

geftdltcn bcmßrkcnsiDßrtßti ©eroocblß ßin^ugcb^n Dßrbißtet

bev ^aum.

Sine recbt ßigßntümlicbß Vegetation be[it?ßn unfere

Oftfßcinfßln, bcncn nocb bk ^eftküftc ^Itlanbs an*

^ulcblißf?ßn ift (f. biß Vcgßtationskartß). ^as milbe 6ßß*

klima, bßr trockßnß, Ißicbt burcbroärmtß, nur oon ßinßr

blinnßn öcbicbt lockßrßn ^rbrßicbs iibßrbßcktß ^alkftßin*

bobßn, ßnblicb biß ßigßntiimlicbß ^usbilbung bQS 5tranbßs

mit fßinßn roßit Dorfpringßnbßn umbranbßtßn flippen unb

tißf ßinfcbnßibßnbßn ftillßn Vucbtßn Jcbaffßn biß nötigßn

^ßbßnsbßbingungßn für allßrlßi ößroäcbfß, biß bßi uns }u

^anbß fonft fßbißn unb aud) in bßr rcßitßrßn Umgßbung nur

auf bßn äbniicb bßfcbaffßußn fcbroßbifcbßn Oftfßßinfßln <Sot-

lanb unb Ölanb Dorkommßn. ^igßntümlicbßrroßifß trßffßn

bißr Vßrtrßtßr bßr fogßnanntßn atlantifcbßn iSlora ^^ßff^-

ßuropas (€ibß, ^fßu, (Sagßlftraucb, Schoenus

nigricans, Rhynchospora fusca, Juncus obtusiflorus

u. a. m.) mit Vürgßrn bßr oftßuropäifcbßn obßr gar mittel-^

ofiatifcbßn 5tßppßnf(ora ^ufammßn (^ V. ^iDßi V ß i
-

fufjartßn, Artemisia rupestris unb maritima, bas

kißbrigß S?ßimkraut, Silene viscosa u. a.); jene

burcb bas milbß ^lima, bißfß burcb bßn trockßußn Vobßn

bßgiinftigt. T)a^u kommßn ßinigß kalkbolbß Sß^f^npflan^ßu

(}. V. Hutchinsia petraea, Draba incana unb muralis,

Geranium lucidum), mßbrßrß fpß^ififcbß Vßroobnßr bes

5aI)bobßns am ^^Hßßrßsftranbß (Suaeda maritima, Sali-

cornia herbacea, Obionc pedunculata) , ßnblirf) libßr-

blßibfßl ßinßr ßbßmaligßn arktifcb^alpinßn S^ora (Pingui-

cula alpina, Polygonum viviparum u. a. m.) unb ^barak=-

tßrpflan^ßn bßr norbßuropäifcbßn ^iiftßngßbißtß 0- V-
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Cornus suecica, bic '211 e ß r (t r n 5 s e r b ( i> Pisum

maritimum). 6o cntftßbt ßin äu|^erft buntßs IMib öes

'Pflan^cnlebens, bos bcm SocbDßrftänbigßn moncb? Über-

rnfcbungcn bietet unb auct) bßm "^licbtfocbmann auffällt.

'ößmerkensroert ift biß gvo^Q 3abl i^on <S r e n )
-

1 i 11 i ß n bcr ^flan^ßnoerbreitung, biß burcb unfßr (Sßbißt

Pßtlaufßn. ^iir ßinigß toßnigß bßrfßlbßti foroiß ßinigß bß-

mcrkßnsiDßrtß abgßfonbßrtß *pflan)ßnftanbortß finb auf im-

Ißtßr "^ßgßtationskortß bargßftßllt. 5iß bßkräftigßn aucb

ibrcrjßits, baf? unfßr ^anb bas natürlicbß <Srßn]gßbißt

?it>ifd)ßn Oft- unb '^llittßlßuropQ unb bßtn Iß^tgßnanntßu

7U>urert)nßn ift.

§ingßiDißfßn fßi nocb auf biß in bßr ^ortß Dßrjßicbnßtini

5unbftßüßn arktifcbßr TDflan^ßnfoffilißn als Saugen ßinßr

^bßmoligßn abroßicbßnbßn ^ßfcbaffßnbßit unfßtßr Slora.

6, ^ißS^ißriDßlt.

6lßid) bßr T}flan^ßnn)ßlt trägt aucb unfßrß S^ißrmelt

ein burcbaus mittßlßuropäifcbßs <Sßprägß, roßnnfcbon es

bißr aucb ßinigß '^ßrtrßtßr bßr norb- unb oftßuropäifcbßn

5ouna gibt, biß in T)ßutfcblanb nicbt obßr fo gut miß nicbt

porkommßn. Untßr bißfßn fßißn ßrroäbnt: bßr § o l } - obßr

öcbnßßböfc (Lepus variabilis) , bas 5 I u g b ö r n cb ß n

(Pteromys volans), biß gabicbtsßulß (Strix ura-

Icnsis) , bßr Unglücksbäb^r (Garmlus infaustus)

,

bas ^ r a ft - obßr Scbnßßbubn (Lagopus albus),

biß ^ibßrßntß (Somateria mollissima) unb bßr

*l}olartaucbßr (Colymbus arcticus) als ^rutoögßl;

cnblicb ^inß rßcbt anfßbnlicbß 3öbl oon Scbntßttßrlingßn unb

onbßrßn 3nfßktßn. Vh 93ßrbrßitung mßbrßrer oon bißfßn

S^ißißn ift burcb ^artßnfki^^ßn bargßftßllt.
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^^emerkensrocrt ijt unjcr oftbaltifcbes Ößbißt fernen-

^aöurct), öajj bißr nod) mcbr^re S^ier? oorkommen, bie in

^OcutJct)lanb eb^bcm ouri) bäufig rooren, nod) unb nac'>

aber burd) bk ^iltur foft gori} oerörongt roorbcn [inb.

Va}i\ gßbören ). ^. 5er € I d> , öer "^ q r , bev ^ u d) s unb

5er 7t ö r
?

(Vison lutreola) (oergl. 5ie ausgefteÜtc«

5?orten).

93ermöge it)rer ^eroeglicbkeit Iin5 5ie meiften Spiere

in Diel geringerem ^ajje als ^^flan^en an beftimmte *^er-

brcitungsgren^en gebunben; bei oielen, bie roeite, mebr ober

weniger regelmä|jige ^anberungen unternebmen, roie bie

öuDÖgel, ift es fogar fctjroer, ibre Verbreitung felt^uftellen.

'2lu&erbem kommt es oor, ba[j einzelne Spiere ober ganje

öcbroärme Don ibnen ficb gelegentlid) einmal roeitbin Der=

irren, öolcbe fogenannte örrgäfte Jinb oerbältnismäl^ig

oft )u uns geraten. 5o aus bem Silben bin unb roieber

933 i I b f cb ro e i n e , bie bei uns ebebem einbeimifcb roaren»

jeborb roobl fcbon im Mittelalter ausgejtorben, be^iebungs-

roeife burcb Vernicbtung ber ^icbenroälber, ibrer Dornebm-

ften ^abrungsquelle, oerbrängt roorben finb; aus beiu

"Sorben, Jebr feiten, ber S i s ^ ober "^olarfucbs
(Vulpes lagopus) unb ber 93 i e I f r a |^

(Gulo borealis)

;

ous bem 9öeften einige 935 a I e (Balaenoptera longimana

unb Delphinapterus leucas) unb bie Sturmfcbroalbc
(Thalassidroma leachii); aus bem fernen Süboften enblid)

mebrere befcbroingte (Säfte, roie ). 93. ber 9tofenftar

(Pastor roseus) unb bas Jöuftbubn (Syrrhaptes

paradoxus) Qus ben Steppen önnerafiens, bie 933 a n b e r -

beufcbfedce aus bem fiiböftlicben 9^uf?Ianb u. a. m. ^ie

letztgenannten Spiere oollfübren bin unb roieber, oermutüri)

burri) Ttabrungsmongef ge^roungen ober burrf) anbaltenbe



trockene öübroeftroinöß oerlßitßt, fcbarßnrocijß grolle ^an-

bcrflligß, bßi bemn ]k nict)t nur in unfer Canb, fonbßrn

aucb nacb Mittel* unö fogar ^ßftßuropa gelangt finb.

6iß böben aber roeber ^kx nod) bort oorbalten können,

fonbern finb Jtets balb roieber Derfcbmunben.

7. *Durrf)forJct)ungbes Gebietes.

^ie naturkunblict)ß ^urd)forfri)ung unferes Gebietes

beginnt mit § u p e I s „topograpt)ifct)ßn "^lacbric^ten Don

eief- unb ^ftlanb" 1774— 17S2, 3. ^. 5 i f * ß r s „Ver-

lud) einer ^aturgefct)ict)ie Don ^iolanb" 1776 (2. Auflage

1791), ^eyferlings unb ^erfcbaus „"^elcbreibung

ber *proDin) ^urlanb". öiernarf) baben fid) — au|>er

}QbIreid)en "^rioatgelebrten — nament(irf) bie naturroiffen-

fd)aft(irf)en "profefforen ber Unioerfität ^orpat,
Jeit 1 862 ant\) bk bes *^ i g a f et) e n "p o I y t e d) n i

-

k u m s oißle ^erbienjte erroorben. ^efonbers beförbert

rourbe unfere "^atur^ unb ^anbeskunbe burcj) bie emfige

Tätigkeit ba^u begrünbeter gelebrter öefellfcbaften unb

^nftdten. 3u nennen finb: ber ^aturforfc()er^
perein ^u ^iga, bie ^aturforfcbergefell-
Jcbaft ?u ^orpat, bie ^efellfcbaftfür ^ite-
raturunb^unft foroie bas ^urlänbifcbe *pro-
Din^ialmufeum )u *^itau, ber ber ^ftlönbifcben

5?iterarifc()en <SefeIIfcbaft angeglieberte ^ a t u r ^

forfcberoerein^u^eoal, ber herein ^ur

^ u n b ß ö f ^ l s. Um bie €rforfc()ung ber mßtßorologi-

fcbßn ^ßrböltniffß \)at ficb au|^ßrbßm biß C i d I ä n b i f d) e

6 emß inniit? i g ß unb ökonomifri)ß 6o?ißtät
Ißbr Dßrbißnt gßmacbt. ^üßs Scböpfungßn bßr bßutfd)ßn

Kultur im ^oltßnlanbß.



^llebrere i>ie)er 6ßfcllfct)aftßn \)abQt\ eine "^lusroabl

ibrer ^ruckfc^riftcn foroie anöcres \\)xe Tätigkeit bdeud)-

tenöes ^at^riol }ur ^usftcllung ggfcbickt.

%is ^ n b ci n g ^ur lanbeskunMicbßn Abteilung \mb

bk ^ilöniffß beroorragenöer baltifcbßr ^aturforfcbßr unb

Sorfcbungsrßijcnbßr ^u betracbtßti unb biß ausgßltelltß ^arte

pon 5ibirißn mit "Eingabe bcr %ifßn baltifcbßr Sibirien-

forfcbßr. Sie }ßigt an einem ^^eifpiele, ba^ biß ^eutfcbbalten

bem ^eid), bem fie bisber angebört b^ben, unDergleicblicb

mebr ^u^en gebracbt böben, als ibrem öciblcnoerbältnis

)ur ©ßfamtbeDÖIkerung ßntfprari) (im ^ab^^e 1697

165 627 ^ßutfcbbaltßn auf 126 313 221, ober je einer auf

775 €iniDoJ)ner bes ganzen *^eicbes).

^. ^, ^ u p f f e r.
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Zm baltifchen tlartfjograpfiie»

5ri)on im 16. öobr^unbert begann bk Jcbroßbifrbß %-
gierung für eine genaue ^ejcbreibung unb ^er^eicbnung bes

von i\)v erroorbenen eftlänbifcben Gebiets Sorge )u tragen.

^bgefeb^n oon einigen älteren aud) gebruckten General-

karten beginnt eine eigene baltifcbe ^artograpbie aber

eigentlicl) erjt in ber 2. §älfte b2S 17. 3abrbun5erts mit

ben Don ben ^eoiforen ober S^lbmeffern für ^atafterjroecke

febr forgfältig in Üiolanb unb ^ftlanb bergefteüten ^uts-

karten. *Die in ben „arbeiten bes I. ^altifcben §)iftoriker-

tages ^iga 190S*' oon ^. oon 'il'ow'is regiltrierte unb be-

fcbriebene Sammlung liolänbifcber öutskarten ift roäbrenb

bes ^Weltkrieges nad) ^u[jlanb oerfd)leppt roorben. "^lus

ber €ftlanb umfaffenben Sammlung, bie je^t im €ftlänbi=

fcben ^itterfcboftsarcbio geborgen ift, liegt ein ^anb ber

1689 ausge^eicbnet gearbeiteten ®ut$- unb überficbts-

karten aus. Vas aufgefcblagene "^latt ^eigt in forgfältiger

Ausführung bas Stabtbilb r>on ^eoal mit 5afen unb Um=
gebung.

teuere Spe^ialkarten ber brei Herzogtümer

finb für ^iolanb bie 1839 erfcbienene ^arte ber Ökonomie

fcben Sozietät in 6 blättern, für ^ftlanb bie 2 Ausgaben

ron J844 unb 1884 ber ^arte oon ö. f). Scbmibt unb für

^Urlaub bie 1833 erfcbienene ^arte oon <S^. ^eumann.
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Vk ruffi(ct)ßri «General ft abskarten in 4 oer-

id)lebenm ^a|>ftäbcn bieten ^roar biß nßueften ^ufnabmen,

öocb finb ]k unüberficbtlid) unb oor allem finb biß Orts-

namen, foroobl biß bßutfct)ßn, als auct) biß ß(tnifcbßn, Ißtti-

fcbßn unb fri)n)ßbifd)ßn mßift Dßrftümmßlt, oft bis jur Un*

kßnntlicbkßit.

^on cößnßralkartßn gibt ßs für biß 3 ößr^og-

tiimßr ^ufammßn biß 1646

—

1914 in 7 ^uflagßn ßrfcbißnßnß

Don ^. (S. ^ückßr unb biß 16S3— 1914 in 9 ^uflagßn ßr=

fcbißUßnß Don §. i?angß, biß ußUßrßn Auflagen umgßarbßitßt

Don R Don ^örois of *^ßnar.

5ür biß Diolan b-^It(anb-2lusftßllung
finb Don R oon ^örois of ^ßnar 5 ()iftoriIcl)ß ^artßn bß=

arbßitßt roorbßn: l . €inß ^artß bßr^allburgßn ^It-

^^iolanbs, auf bßr biß fßftftßbßnbßn ^urgftättßn in roter, biß

fraglicbßn in blaußr Jarbß ßingßtragßn finb. ^ucb biß

altßn Ciolänbijcbßn ^anbfcl)oftsnamßn ^roifcbßn ^ßmel unb

"^aroß finb bort angßgßbßn, nacb Untßrfucbungßn t)on Dr. ^.

"^ißlßnftßin, %. §ußk, 3. ^. öol^mßyßr, "^^ 5. 3orban

u. a. 2. ^inß ßtbnograpbifcbß ^artß ^It = 2w=

lanbs für bas 12. unb 13. 3af)r()unbßrt ift bßrgßftßüt nacb

Untßrfucbungßn Don Dr. %. ^ißlßnffßin, ^. ^ul^rourm unb

3. y)uvi. Vk (Sßbißfß ber ^ioßn, £ftßn, 6cl)n)ßbßn, ^ßttßn,

Litauer ufro. unb ßinigß ^ifcbgßbißtß finb burcl) 5<^rbßn

untßrfc()ißbßn. 3. ^inß ^artß oon ^^olanb unb
T)rßu|^ßn im ^tlittßlaltßr t)ßranfct)aulic()f bas

gri5|)tß bßutfcbß ^ßicbslonb b2S ^Iliftßlaltßrs, bßn 5faat bßs

9ßutfcf)ßn Orbßus an bßr Oftfßß, bßr in ^iolanb bas ^r^-

ftift "^tiga unb biß Cßrritorißn bßr "^ifc^öfß oon ^orpat,

Don Öfßl-^ißk unb Don ^urlanb -^ "piltßn, in ^rßuj^ßn

oon 5amlanb, oon €rmß[anb, oon T)omßfanißn unb t>on
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^öbau (^ulmjeß) um|d)lo|>. Vk ören^cn in ^iolanb bat

R Don 2örDis of '^Hcnor feftgßftßllt (gebrückt 1695), bk in

T)reu&ßn (1656) Dr. ^. S^oeppen. öm (Sßbißtß ^roifcben

beiben öauptkomplexcn bes Orbenslonbes finb bk rottet)-

Jdnben (Srcn^ßn in Samoiten oermcrkt. Um biefes Gebiet

ift oißl "^lut gefloffen, bis infolge bcr öcblacbt Don Scannen-

berg bkJ2s ^ßrbinbungsgcbißt 1422 im Sriß^^n am ^dno-
]e2 für bßn Orben ocrlorcn ging. 4. %[s 1556— 1563 ficb

bie gßiftlicben Staaten auflöfen mu|jten, roarb ^ i d l a n b

in 7 5^ e i I e geteilt, was ^. Don ^örois auf einer ^arte

neu bargeftellt b-Qt: ^ie öcbireben erbieiten 1561 büs

Öerjogtum £ftlanb, bie ^änen kauften 1559 bas Stift

^urlanb-'pilten unb öfel-'^iek, bie T) o ( e n nabmen bas

Orbenslanb nörblicb ber ^üna 1562 unb bas ^r^ftift ^iga

1563 ein unb bilbeten baraus 1566 bas öß^ogtum £?iD-

lanb, bie ^reu|jen pfänbeten bas ^mt örobin 1560

bis 1609, ebenfo bos Stift ^urlanb - "Pilten 1565—1617

unb bie Muffen (^oskoroiter) befe^ten 1556 ^ierlanb

unb ^orpat, 1560 aucb S^Hin bis 1562. ^urlanb rourbe

1562 polnijcbes ^afaüenber^ogtum, ^u bem bas Stift *pi(ten

1656— 1717 aud) gebort bot, unb als 7. Seil blieb ^iga
allein freie beutfcbe ^eicbsftabt Don 1562— 1562, kam bann

an ^olen, 1621 ^ufammen mit ^iolanb an Scbroeben unb

ein öabrbunbert fpäter an ^ufjlanb. 5. ^ine ^arte ber

3 öer^ogtiitner im öabte 1630 oeranfcbaulicbt bie

bis babin ftattgebabten ^eränberungen. ^reu^en b<itte

bis 1609 bas "^mt (Srobin unb bis 1617 bas gan^e Stift

"Eilten mit ber 3nfe( ^uno in T)fanb gebalten, bebielt ba-

nacb Don ^It-^iolanb b(o|^ nocb *?nemel, bas es fcbon 1326

)ur Orbens^eit erbalten batte. ^ie ^oskoroiter bitten

1562 (Srieben Don 5am 3apo(je) ibre Eroberungen in üio-
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loiib aufgeben müffßn unb oerlorcn 1617 auci) öngcrmonn-

lanb (5riß>bßn }n Stolboroa) an öcbroeben. ^iolanb (im

cngcrn 6inn) botte ©uftoD ^bolf 1621 erobert unb be^-

bielt es 1629 im ^offenftillftanb }u ^Itmark, bocb Der-

?id)tete er auf ^Idn-^CioIanb (biß Greife ^ünaburg, ^o^
fiten unb ^ubfen), bas "polen erft 1772 (Srfte S^ßilung

^Dolens) an ^u|^(anb oerlor. Erfolglos roaren 1666 bie

fcbn)ebifd)en Reklamationen bes Setukefen-^anbes füblicb

pom "peipus, bas bie "pleskauer, tro^ feiner eftnifcben ^e--

D(>lkerung, eingenommen bitten unb bas erft 191S roieber

)u Ciolanb gefcblagen rourbe. ^urlanb trat 1630 bas ^Imt

^alen an Scbroeben ab, bie 3nfel Runö, oon 5cbroeben

beiDobnt, erft 1660 im Stieben oon Oiwa, Dänemark per-^

lor öfel an Scbroeben erft 1645 im S^ißben oon ^römfebro.

9iD(anb unb S^ftlanb kamen bann im "^yftäbter Srie--

ben 1721 an *2^u|^(anb, bas 1795 (britte Teilung *poIens)

aud) bas öer^ogtum ^urlanb-Semgallen erroarb. ^urrf>

bas fiegreicbe beutfcbe öeer ift nad) breißinbolb öobr-

bunberten ber 5rembbßrrfd)aft ^It ^ ^iolanb Don ber

Tllemel bis ^ur Raroe roieberum oeteinigt roorbßn, roie es

nod) oor bem ^a{)X2 1561 ber Sali gemefen roor.

R D. ^ ö ro i s f ^ ß n a r.
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Abteilung II.

A. CtJ)nograp!)ie.

Vk ^cbcutung aUÜt)(änbifcf>cr öoljbautcn für bie

Stifit)idclun9sg0fc!)id)tc bes ßutopätfci)en öaufcs mb
bßs griPt^ifc^cn Scrapcls»

3n 6ßr Umgebung ^igas linb nocf) ^ol^bauten oor-

banbßn, biß für biß ^ntroicklungsgßfcbicbtß bßs ur^

ßuropäifcbßn §au{ßs unb \\)X2n 3ufammßn()Qng mit bcr

^ntioicklungsgßlcbicbtß b2s grißcbilc()ßn Sßmpcls mannig-

focbß ^uffcblüffß unb €inb(ickß gßroäbrßn.

^ßr öufammßnbang ^roifcbßu bßr Entwicklung bes ßuro-

poijcbßn Urbaufßs unb bßs grißcbifcbßn Cßmpßls ijt längft

ßrkannt unb in nßUßrßr 3ßit niß mebr bßftrittßn roorbßn.

(^g(. boriibßr: ^ubolf ößnning: Vas ^ßufcbß 5aus in

Ißinßr gßfcbicbtlicbßn Entroicklung, 1682; S. öcbucbböröt:

"Präbiftor. 3ßitfcbrift, ^b. I, 1909; ^. ^ißkßbufcb: "Prä-

biftor. 3ßitfcbrift, ^b. IV, 1912.)
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'^ßftätigungßn bißfes öufammßiibangßs braii)tßn 5ie

<S^rgßbniffß 5er Ausgrabungen Quf ber ^ömerjct)an^ß bei

*^otsbam unb bie Unterfucbung eines bron^e^eitlic^en

Dorfes bei ^ucb in ber "^täbe Don Berlin.

2Ius bem einräumigen öaufe entroickelte fiel) fcbon in

uralter 3eit ein ^roeiräumiges §aus, bas aus einem

§ a u p t räum ünb einem ^ o r räum beftanb. öm
§auptraume lag faft immer ber öerb. tiefer ^ e -

garontypus finbet ficb in ber ^roeiten 6ri)irf)t pon

S^roja, in ^ykenae, bei älteren griecbifcben Stempeln 0- '^•

^bamnus), bei ben öcba^bäufern oon T)e(pbi unb Olympia,

in fübbeutfcben ^fablbauten, bei ^ucb, auf ber ^ömer-

fcban^e, beim norroegifcben ^auernbaufe unb — in gan^

reiner 5orm — bei ber liolänbifcben ^ a b ft u b e unb

^ I e t e.

^as 2^unb()o l^ bö US Don Strasbenbof
bei ^ i g a ift oor eima 50 öctb^^n als ^ärterf)aus für

bie ^emacbung eines Obftgartens erbaut roorben. ^er

untere ^aum rourbe als Obftkammer benu^t, ber T)acb*

räum biente ben bienftfreien TOäcbtern als 6cblafkammer.

%n altertiimlicben 3ügen entbält bas ^äuscben bie

fcbroacben, nur 8— 15 o^ntimeter ftarken *2^unbbi5her,

bie Überkreu^ung ber '^unbb'öl^er an ben ^cken unb biß

ebenfalls aus iibereinanbergelegten ^tunbböl^ern erbauten

<Siebel. ^e^tere finb ein ^emeis bafür, ba|^ biefes 'Block-

baus aus einem ^foftenbaufe entftanben ift; benn obne

Anmenbung oon Nägeln ift eine folcbe Bauart nur bei

*^foftenbäufern möglieb, n)ie mir fie aus ben ^ucber Aus-

grabungen kennen, ^er bei ^ucb Derroenbete C^ebmbemurf

feblt. 'Dafür finb biß '^unbbi^l^er an bßr Untßrfßitß aus=

gekßblt miß biß 'Balkßn faft allßr oftßuropäifcbßn Qäufßr
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bin- iikjußrßn 5^\t. Vas ^^unbbol^baus Don ötrasöenbof

ift ßin Übßrgangsgiißb oom ^ucbßr "Pfoftcnbaufß ^um oft-

europöifcbßn '^lockbaufß.

Vi2 ^ I ß t ß (öpeicbßr) im <Sßböft Stange oon

ötrasöenbof bei ^iga ift aus ftarken '^alkßti erbaut, biß

}umßift nicbt oißrßckig, fonbßrn runb finb. ^iß Bauart

ßntfpricbt gan) bßr Bauart oftßuropäifcbßr öol^bciufßr.

§auptraum unb Torraum ßrinnßtn an bßn „^ßgaron-

typus." "Dißfß ^Ißtß ift bßutß oor allßm ^ornfpßicbßr, roirb

aber aucb als ^blßgeraum für allßrlßi <Sßrätfcbaftßn

bßnu^t. 3u Dßrtrautßn ^ßfprßd)ungßn ^ißbt man ficb nod)

bßütß in biß ^(ßtß zurück. TOäcbnßrinußn ßrroartßn ibrß

ötunbßn in bßr ^(ßtß. öißr loßrbßn aucb biß ^ßrftorbßUßn

aufgßbabrt. Urfpriing(id) mar biß ^Ißtß ^uglßicb ^obn^
räum, ^iß Urform b2S öaufßs bat ficb fo rßin miß bßi bßr

Stlßtß nur nocb bßi bßr ^ a b ft u b ß ßrbaltßn, biß oon

armßrßn 9ostrßibßrn bes "^ßfi^ßrs bis beutß ^uroßilßn als

^obnung bßnu^t roirb. Sonnabßnbs lußrbßn in bißfßm

Jallß bh ^öbßl ausgßräumt, um bas ^ab für biß 5<iniinß

bßr^uricbtßn.

*^ßim ^ucbßr öaufß trßtßn an ßinßr 6ßitß, ^un)ßilßn

aucb an mßbrßrßn ^änbßn "^ßglßitpfoftßn auf, biß

Sßitßnräumß bßgrßn^ßn. Vk ^ßglßitpfoftßu finb fcbon in

bßr T3räbiftorifcbßn 3ßitfcbrift 1912 mit bßn öäulßnrßibßn

bßs pßriptßralßn SIßmpßls in oufammßubang gßbracbt

iDorbßn.

'^Ibnlicbß Säulßu babßn ficb ßrbaltßn bßi ^ i ß g ß n ^

fcbßunßn, biß in ^iolanb unb Sftlanb nocb bßutß }U

finbßn finb. V\2 „^ißgß" bißntß als ößtrßibßbarrß unb

5d)ßunß, ^uiDßifßn aucb als ^obnung.
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^ic „^ißgcnjcbßunß" Don Stcmpe am linken Ufßr her

\'w{'dx\bi]t\)2n ^a t)öt an ^roci Seiten offene Säulenballen

beroabrt. ^öei ^It-Stalen, auf bem recbten Ufer ber lip-

icinöifcben *^a, liegen offene Seitenräume am Giebel unb

an ber anftofjenben §älfte einer ^ängsroanb. ^eibe *^äume

merben oom Vac\) überragt. 3m öel)öft oon Salit am

linken Ufer ber liolänbifcben ^a befi^t ba$ öebäube einen

oom ^acb gefcbü^ten, offenen Seitenraum, ber als ^agen-

fcbuppen bient.

Ringsum gefcbloffene Seitenräume roeift bie *21bbilbung

einer ^iegenroobnung auf, bie als ^obell auf ber etbno=

grapbifcben *2(u$ftellung ^u ^iga 16% in natürlicber

®rö|je erbaut mar. (^gl. ^ielenftein: §ol^bauten unb

5)ol^geräte ber Letten, S. 86 f.)

Vas ^ucber §aus (aus bem ^ärkifcben ^ufeum)

unb bie ^runbriffe grierbifcber Stempel finb ^um ^ergleid)

berange^ogen roorben.

Dr. ^. ^iekebufcb- Berlin.
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0«r cftmld)cn ^tl)iu>grap^«,

^uffollßnb ift Mß ^untb^it unb S^rbcnpracbt bei'

cltnifcbcn ^ationolklßibßr. Sßlbftgßiüßbtß Stoffe, mübfamc

ötickcreiarbßit an Sücbßrn, öanbfcbubßn, ©ürtßln un5

Strümpfen, Strick* un5 gökßlarbßiten in leucbtcnber

^racbt jßugen oon au(jßrorbent(ic()ßm ^ki^ unb (Sefcbick

ber an \)avt2 Arbeit geroöbntßn §änbß ber fcbmucken

"^außrnmäbcbßn. Vie öiirtßU, biß ^ebß- unb Strick-

arbeiten geigen oft einen guten öefcbmack; befonbers finb

beroor^ubßben bie fcbönen Scblittenbecken mit fein abge-

tönten Lüftern, ^obl oerfcbroinbet biefer S^^h in^

eigentlicben S^ftlanb immer mebr, bie billige Jcibrikroare

pcrbrängt bie §anbarbeit unb ben <Sefcbmack, aber auf bsn

önfeln, insbefonbere auf ^oon unb ^ag'o, roirb Don b2n

"^eroobnern nocb bob^r ^ert auf bie alte S^racbt gelegt.

^üs bem ^auernbaufe unb §ofe, beffen ^obeK mit ^(r-

beitsgeräten bem 3uftanb um bie ^itte bes 19. 3abr-

bunberts entfpricbt, finb nocb einige früber cbarakteriftifcbe

^inge im '^erfcbminben begriffen: ber T)ubelfack — bas

alte "^ational-^ujikinftrument ber €ften, ber alte *?tunen-

kalenber auf ^ol^brettern, ber 1683 nocb bie Sage mit

^unen, 1799 fcbon mit J^blßn be^eicbnet, unb Dor allem

ber fcböne, oft oielleicbt oon bem einfacben ^orffcbmieb

bi?rgeftellte Silber-, T)erlen- unb ^orallenfcbmuck. <Serabe

bas 18. Jabrbunbert ift febr reicb an folcbem Scbmuck,

— bie böfe 3ßit ber 9eibeigenfcbaft ift eben nicbt fo fcblimm

geroefen, als bie fpätere 5^\i fie bat bciben roollen. %as
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damals bei ^auev in 6ct)muck unb ^Iei5ßrpract)t als

5^apital zurücklegte, liegt bßute als reid)licl)es (Sutt)oben auf

bcx ^ank. *Die €ntit)icklung 5er 6parkajfen, ^rebitinfti-

tutionen unb anberer Vereine unter ben ^ften roiberlegt

b'iQ ^när Don ungefunben ^grar^uftänben in €{tlanb.

9ie öcbroeben, bie feit alter 5^\t an ben lüften unb

ouf ben önfeln ^ftlanbs fi^en, Dor allem auf ^oon, *2tunö

unb auf ber öalbinfel — im 16. 3a()rbunbert nod) önfel

^ucki5 —, Derlieren ibre Eigenart immer mebr unb roerben

von ben Sften aufgefogen. ^uf ^agö ift biefer *pro]e|^

frbon faft oollenbet, in ^uckö ift nori) eine rein fcbroebifcbe

(Öemeinbe ^u finben. Vk Spracbe biefer Scbroeben ift alt-

fcbroebifcb — bas öcbroebifcbe bes 17, 3öbi*bunberts —

,

unb baber bem mobernen Scbroeben faft unoerftänblicb. ^in

fcbroebifcber herein mit bem Sitj in *2^eDal forgt für bie

€rbaltung unb Unterftü^ung biefer Splitter bes norbifcben

ötammes in Sftlanb.

Sreiberr *^. d. b. ft e n - 5 a ck e n.
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Cefflfrf)c ^uncn.

Vie ofiatifcbßn ^ulturD(>Ikßr, obnc \)m norf) 6er alten

"^legypter )u gebenken, bebienten firi) eigenartiger 5ct)rift-

^eicben bereits etliche ö^b^taufenbe Dor C^rifti, fo Dor-

nebmlid) auä:) bie oorberafiatifcben 5umerier unb ^kaber

im alten crpäterlicben ötammlanbe b2S fpäteren '^ibel^

Dolkes, üon benen fobann biß ^unft b2s Schreibens bk %{U
"^abylonier iibernebmen, bie ibre keilfcbriftlicben Doku-
mente rbarakteriftifri) „*23urtaf{)" benannten, b. b- fßmitifcb

„(Srfcbaffenes, öeroorge^aubertes". Um einiges Jpäter,

aber nocb immer Jebr frübieitig, Dor ^btifti <Seburt, üben

bie Scbreibkunft aucb bie europäifcben ^i5lker aus, fpe^ieü

Dorerft bie «Sriecben, fobann bie S^trusker, ötaliker unb

roeiter nörblicb bie norbifcben ^iilker. 3um ^ulturkreis

bes Sorbens ^äblt nun aucb bie lettijcb-littauifcb-alt-

preii|>ijcbe "Volksgruppe, bie oon ben Germanen mit bem

Sammelnamen „heften" ober „Giften", b. b. Oftleute, be-

^eicbnet rourben. "Das lettifcbe "Volk unb nicf)t meniger bie

^ittauer unb bie ^Itpreujjen baben bie "^nroenbung oon

Scbrift^eicben fcbon in grauer ^or^eit gekannt. Darauf

beutet fcbon bie ^e^eicbnung ,,burts" bin, b. b- ber ^ucb-

Itabe, unb „raksts", b. b- Scbrift. "^as erftere ^ov\
rour^elt im Stamm „burt", b. b- zaubern, alfo genau roie

im Semitifcben, mit bem es ficb aucb lautlicb beckt. Das
anbcre *^ort ftammt b^^* t)on „rakt", b. b. graben.

,,Raksts" bebeutet alfo bas „Eingegrabene" — roobl in

?ebm, Stein, Metall ober §ol?, ^ugleicb aber aucb ,Ms
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Ornomenf ober „bic ötickßrci". Vk ^ß^ßicbnung

,,^unßn" teirb im Üßttifcben in be^ug auf biß öcbrift nirf)t

ongßioanbt, tro^bßm bas ^ort fprad)iic(> Ißttifrf) allgemein

rcrftönblicl) ijt: „runa" (ßftifri) — biß ^ßbc, „runat" —
rßbßn, fprßcbßn. ^it gßrmQnifrf)ßn 2^unßn böbcn biß Cßtfßn

niß gßfcbrißbßn. Vk \)m Dorgßroißfßnßn oItlßttifcl)ßn

5c()rift)ßic()ßn finb allßm ^nfcbßin nacf) ^ßiflicb nirf)t biß ßrjtß

öcbriftort, bßtßn man ficb im Ißttifcbßn ^olkß bßbißnt bot.

^iß Scbrift^ßicbßn bobßn iibßrall ^^anblungßn ßrfabrßn,

alfo aucb bßi bßn 9ßttßn. ^it was für Joubßnßicbßn ber

^ßttß ßs bßgonnßn, um. bas gßfprocbßnß *^ort Ißsbar ya

mocbßn, ift oorßrjt nocb firbßr nicbt )u ßrfcbliß&ßn, jßbocb

ftßbt ßs fßff, ba|5 ßs grißcbifcbß 6cbriftcbaraktßrß gßroßfßn

finb, bßtßn man ficb im Ißttifcbßn ^olk Dor bßr allmäblicbßn

libßrnabmß bQS latßinifcbßn "^Ilpbabßts fßit ^ßginn bes

13. ^obfbunbßrts bßbißnt bot, obßr, gßnaußr gßfagt, oor

bßr *^anblung bßs bßrßits tßilroßifß iibßrnommßnßn griß-

cbifcb-katbolifcbßn ^laubßns in bßn römifcb^katbolifcben.

^affßn ficb biß gßrmanifcbßn ^unßn auf grißcbifcbß Urtypßn

^urückfübrßn unb nicbt minbßr baraufbin biß flaoifcbß

^lagolitja unb ^irilli^a, fo fcbüßl^t ficb baxin aucb bßr

Ißttifcb-Iittauifcb-altprßul^ifcbß ^olksftamm roürbig an. €s

ift abßr bßutlicb ?u ßrfßbßn, baf^ biß grißcbifcbßn Scbrift-

cbaraktßrc bßr alt-Ißttifcbßn 5cbrift nicbt burcb bas Siltrum

Don ^anblungßn bßrfßlbßn Cbciraktßrß, toßbßr bßr S>ßr-

manßn nocb bßr 5IaDßn, gßgangßn finb. ^ie übßrnabme

bßr grißcbifcbßn öcbriftart fcbßint ßinß pi5IIig unbßßinf(u|?tß

gßmßfßn ^u fßin. 5n bßr Ißttifcbßn Spracbß ift aus bßm

Grißcbifcbßn bis auf b^utß biß ^ß^ßicbnung „gramata** für

„^ucb, ^rißf, T)okumßnt" baftßu gßblißbßn, alfo gßnau roiß

im Grißcbifcbßn. ,.Biirts" unb ,,raksts, rakstit" (^ucbftabß,
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Scbrift, Jcbreibßii) öagegian \)at einen meit älteren Urfprung.

Öicr nur norf) 5er öinioeis, 5a|j 5ie oorgefübrten a\U

lettifcbßn 6ct)riften (raksti, nie ^unen genannt) bißnnit

?um erften ^ol aus ben im 2tigafcben ^ettifcben herein

befinbliri>en '^^äumen bes lettifcben ^ufeums an bie roeitere

Öffentlicbkeit gelangen, ^ie Entzifferung berfelben ift bas

Ergebnis einer oiele 5a{)V2 rcäbrenben Arbeit.

Kokle (mit Saiten befpanntes ^ufikinftrument)

I u n b II , als Scbriftproben, befinben ficb im "öefi^e

bQs Cettifcben ^ufeums feit bem iS<x\)V2 1695 unb }n)ar

birekt aus ben öänben b2s Volkes bei belegen-

beit ber bamals Don feiten bes *^ereins oeranftalteten

roiffenfcbaftlicben Expebition burd) ^ettlanb ^um 3n)ßcke

ber ^eröoüftänbigung ber Sammlungen bes "^ufeums unb

zur '^eranftaltung einer lettifcb-etbnograpbifcbßn "^lus-

ftellung. ^iefelben finb bem ^lufeum gefcbenkt morben.

V\2 bamaligen önbaber bciben bie eingeritzten Scbriften

nicbt mebr zu beuten ober zu lefen oerftanben, obroobi bes

Üefens unb Scbreibens kunbig. Es liegen \)m alfo burcbaus

keine Scilfcbungenoor. ^afür bürgt aucb bas ^Iter ber beiben

Objekte. "^luf bem "^oben ber „kokle" (gefpr. koakle") L

finb oerfcbi^bene 3cibtßszablßn eingeri^f, bk roobl einen

"Befitjmecbfßl anbeuten follten, ober fotiftige ^emeggrünbe

gebabf baben muffen, unb z^ar in 2(nfä^en 1232, 1559,

1757 unb 1762. ^ie beiben erften Jcibresangaben befinben

ficb auf ber ebenen ^obenfläcbe, bie ber %ibung beim

«Sebraucb bQs önftruments am meiften ausgefet^t ift, unb

finb infolgebeffen febr ftark abgefcbeuert, jebocb nocb .immer

ganz beutlicb zu lefen. ^ie jüngfte Jabresangabe bat

fcbon auf ber geroölbten Släcbe neben ficb bk ^amens^

angäbe „9tlari", in lateinifcber Scbrift. ^ie „kokle"
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Itammt ans *2torb-^rIan5, aus bcm ^iltßnfcbßn 'dauern-

(>of („Öcfinbß") ^ßncnißki, roo fic, roie es fiel) aus bex

^unen-önfcbrift ergibt, fid> oon oltersbßr bßfutrbßn b<it.

^iß „kokle" IL rübrt aus bßtn ^lt'^T)urbßnfd)ßn ^qußrn-^

bof ^oni, aus 5ü'6-^urlanb, \)2v. "^Illßm "^Infcbßin nad) ift

bißlßlbß biß ältßre. ^afiir fpricbt bßr Urnftanb, ba|> biß

öcbrift^iigß altßrtümlicbßr finb (bas grißcbifcbß Un^ial ftcft

büs ^urfiD bßr erftßrßn). Vk auf bßr ^obßnfläd)ß ßingc-

ri^tß ÖQbtßS^obl 1710 ift, roofür bßftimmtß *2(ngabßn oor*

lißgßn, )um '^(nbßnkßn an biß ^ß|t angßbracbt, biß in bem

^a\)X2 fcbrßcklid) geroütßt unb faft gan] ^urlanb ßntDÖlkert

bat. damals ift bas 3nftrumßnt aus bßm DÖIIig ausgßftor*

bßnßn "^außrnbof „^inkas" (bßr ^amß bßfinbßt Heb <iuf

bßr ^obßnfläcbß b2s önftrumßnts ßingßri^t) nacb bßm eng

bßnac()bortßn „^oni" gßbracbt ober gßrßttßt roorbßn, roo

nocb ßinigß ^ßutß am Cßbßn gßblißbßn roarßn. Vas übrigß

Jßbr Derroorrßnß infd)riftlicbß ^atßrial auf bßr ^obßn-

f(äd)ß ift nocb nicbt oöllig glaubroürbig ßnt^iffßrt, roiß übßr*

baupt fämtlicbß önfcbriftßn auf bißfßm "^ßlßgßxßmplar fßbr

gßbßimnisooK inßinanbßr Oßrfcblungßu angßbracbt finb.

^on bßr „kokle" I. ift ficbßr bßkannt, ba|^ bißfßlbß noct> }ü

^(nfang bes oorigßn 3cibrbunbßrts ]um ^nftimmßn aiU

bergßbracbtßr DoIkstiimIirf)ßr, roobi bßi^nifcbßr J^^t^nionißn,

bßi ©ßißgßnbßit bßr ßrftßn ©ßtreibß* (b. b- ^oggßn^)ßrntß

gßbißnt bot, um biß ^ulß-^t gefcbnittßUß ©arbß untßr bßr aftßn

bßiiigßn Opfßrßicbß, bßm „Vecais tevs" (^Ibatßr, bßm

iSßroittßrgott) ]u €brßn roßibßnb, fßinßn 3orn bßfcbroicbti*

gßnb, fßinßn Sßgßn ßrbßifcbßnb, nißbßr^ulßgßn, — nacb brßi-

maligßr fßißr(ic(>ßn Umkrßifung bes b^iHgßn Raumes, ^ßr

T)ßckß( b2s „tokle" ir. ift nicbt mßbr bßr urfprünglicf>ß.

m 5i((in.
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Vas Ißftifcbß ^olk ift ßtbnograpbifcb keine ßinbßitlirbe

^Ilaffß. ^icbt nur, ba^ bas biftorifcbe ©efcbick, bos es In

feinen einzelnen Steilen erfabren, febr oerfcbieben ift, aurf>

5ie nacbbarlicbe ^affenumgren^ung ift eine mannigfaltige,

un5 fomit finb aucb bie €inflüffe Derfcbieben, bie ficb burd)

"^erübrung nacb austoärts be^üglicb ber Sracbt geltenb

gemacbt boben. Vann aber fällt nocb als ^aupterfcbeinung

ins <Seroicbt, ba|^ bas (ettifcbe ^olk kaum bis }u ^roei

dritteln feines ©efamtbeftanbes mebr ober meniger rein-

blutig ift, roogegen bas übrige reicblicbe T)rittel oon Saufe

aus einft oölHg raffefremb geroefen unb erft aümäbücb burd>

^ettifierung }um '^Infcblul^ an bas (ettifcbe Volkstum ge-

kommen ift. ^ie lettifierten finnifcben ^olksteile b^^ben

Vorliebe für bie bunklen Jarben — braun, oiolett, blau

bis fcbroar^, bagegen baben bie inbogermanifcben Letten

Don öaufe aus nur bie bßHen Serben — grau bis mei(^

in oerfcbiebenen ^bftufungen unb in ber Ornamentierung

Dorberrfcbenb bk grüne garbe, abroecbfelnb mit gelb, rot unb

ein roenig blau. Vk oolkstümlicbfte Sarbe b2s Letten ift alfo

grau ober roeil? unb barauf ein mattes grün, ^esgleicben

(äffen ficb bei ber §erfte((ung ber öeroebftoffe ^roei grunb-

oerfcbiebene ^icbtungen beobacbten. Vh (ettifierten finni-

fcben ^anbesteKe geigen beim Jr^uenkoftüm 5en ber

^änge nacb oon oben nacb unten geftreiften ^ock, bagegen

tüeben ficb bie eigentficben Lettinnen ben Stoff karriert.

Vas aiks bot feine tief(iegenben <Srünbe, bie ficb ciucb facb-
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lict) unb praktifct) erklären laffen, aber \)i2v md)t wqiUx be=

rüt)rt roeröen mögen. Jernerbin ift aucl) bie ^rt unb ^eife

fßbr bßbßutfam, wk b\e Saiten am bleibe, am ^ock aber ber

öacke )ufammengefa[jt roerben. T)ie lettifcben Sinninnen unb

Sinnen baben bie S^ltung an ben öüften, bie reinen Letten

unb Lettinnen bagegen entfprecbenb auf bem Lücken, babei

mit befonberer geroorbebung ber gölten, mitunter als far-

biges Ornament. Ornamentiert roirb insbefonbere bas

Srauenkoftüm, Dor^üglicb basjenige ber lebigen "^äbcben,

im ausgiebigen ^aj^e — unb ^mar am öalfe, auf ber ^ruft

unb an ben Ärmeln unb ^roar unterfcbieblicb, einerfeits im

finnifcben, anberjeits im lettifct)en <Sefcbmack. Vas lettifcbe

ötickmujter, bas unbegrenzt oielfacb oariiert, b^il^t im

*^olksmunbe „skujaini raksti", b. b- ^annennabel^^ufter,

bas lettifcb^finnijcbe ,,zvaigznaini raksti", b. b- 6tern=

mufter. 3um erfteren ^^Hufter gebi3rt aucb bie ^ofette

(lettifcb „saulite", b. b- bas Sonnenmufter), ferner aucb

bas öoaftika (lettifcb „ugunskrusts", b. b- S^uerkreu?),

friiber oielfacb aucb als Amulett gegen ben ^lil^fcbiag

angeroanbt. ^efonbers ift biefes Ornamentierungselement

im §. unb 9. nacbcbriftlicben Jab^^bunbert ^u finben. T)a-

mals bcit bas öoaftika bei ben Letten eine überaus reicbe

unb Dielfacbe (Slieberung erfabren. Späterbin ift es all-

mäblicb, menn aucb nicbt gan^, ber ^ofette (ber „saulite",

bem breifacb oerfcbiebenfarbig ineinanber Derfcblungenen

^reu^) gemicben. Sämtlicbe Seinbßiten bes lettifcben Stick-

ornaments mürben eine längere ^ebanblung erforbern, es

fei bißr nur nocb erroäbnt, baf^ fakrale Momente mit-

gefpielt )u boben fcbeinen. Vas öauptftück ber lettifcben

Jrauentracbt bleibt immerbin bie „sagsa", b. b- Umlegetucb,

mit ben mitunter febr mertoollen tellergrol^en (ilbernen
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5d)nQlIßn „sakta" (b. \), öcbnollß). Vas Umlcgßtucl) miib

ftßts am pröcbtigftßn ornamentiert (Ißttifcb „izrakstita",

5. b. bßfcbrißbßn, alfo geftickt). ^icbt rocniger kommt für

biß 2ebiQ2 bei „vainags", 5. b. ^ran^, in ^ßtrocbt, bß-

(tßbenb aus einem meift roten, mit forgfältiger Stickarbeit

oerjebenen Streifen Sucb. T)ie beften %beiten baben firi)

in mancben Jömilien jabrbunbertelang ocrerbt, entrceber

ous *pietät gegen bie "^Ibnen, ober aus öntereffe für bic

kunftgerecbte Arbeit, ]u bereu ö^^l^ß^Iung 3abre nötig ge^

roefen fein mögen. — ^ie Sracbt b2S 6. Jcib^bunberts (ticbt

befonbers burcb bie ^nroenbung ocm möglicbft oiel Metall-

befa^ bßroor, ftatt bQS farbigen Wollgarns ober ber Glas-

perlen, bie bis ^ule^t im (Sebraucb roaren.

m. S i 1 1 i n..

49



Vit Shbinn^m bcs (effljd)^« Volkes.

^Is ein ackßrbautreibenbßs ^olk aus grauer *^or]eit

babßn ble Letten bemenlfprecbenb oon ]2\)ev aud) ibre

innere Siebelung geftoltet. 5ie fiebeln nicbt in ^orf^

fcbaffen, fonbern nacb '^löglicbkeit einzeln, jcbcr inmitten

feiner Sßlbmarkungen, oerftreut über bas gan^e ^anb-

gebiet in ooneinanber mebr ober roeniger getrennten ®e=

böften unb familienroeis, mit feinem §misgefinbe, ber

Jaime", bie in ber ^or^eit roobi ausfcbliej^licb bie weiter

fproffenbe, an ficf) baltenbe S^milienfippfcbaft bebeutet

baben mag, blutigen Slages aber aus Cobnarbeitern beftebt.

*^is 1S63 beftanb im 2anb2 keine ober eine äul^erft geringe

Srei^ügigkeit, rooburcb oiel unausgenu^te ^olkskraft auf

bem ^anbe übrig blieb, ^ad) (Semäbrung ber S^2U

Äugigkeit ging ber Überfcbuf^ ber %beitskraft in breitem

5trom aus bem ^anbe roeniger nacb ben Stäbten

ber öeimat, meift nacb ausroärts. tiefes ^bftrömen

bat 3cibr^ebnte gebauert unb roar bis kur) oor bem Kriege

nocb nicbt gan? ^um ^bfcb(u|^ gekommen. 935enigftens eine

balbe Million arbeitstücbtiger g)änbe baben roäbrenb biefer

3eit bas ?anb üerlaffen muffen unb finb ber §eimat für

immer oerloren gegangen, ^anbbungrige (Siieber bQs letti*

fcben *^olkes finb über ben ganzen €rbbal( oerftreut, roo

nur ^usficbt beftanb, ein Jlcckcben ^anb fein eigen nennen

^u können. T)iefes bcmeift ein ^(ick auf ben karto=

grapbifcben 5icbe(ungsplan. Die grof?e ^affe ber ^us-

toanberer ift naturgemäj^ nacb bem näber liegenbcn ^u|^*
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lanö gebogen, bod) Qucb iüclti?r bis an ben ^aukafus, an biß

"^olga, an 5as Kralgebirge unb roeiter fort nacb Sibirien,

bann aber aucb über ben O^^an nacl) Amerika (ben "öer*
einigten Staaten, ^anaba, ^rafilien unb Argentinien),

nacb Auftralien, ^eu-6eelanb unb Afrika.

^. öillin.

4*^
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3»t ittü]ö)m ^gtf)ologic»

'Das (ßttifcbß ^olk bot in feiner ^inbb^it bn inöo-

gcrmanifcben *2taturrßIigion gebulbigt. ^an fmbd im

ganzen inbogermanijcbßn Stamm bißfßlben ööttergcftaltßn

tüißößr. ^ur biß '^amcn klingen fpracblicb mcbr ober

roeniger anbers, bie £rfcbeinungen felbft Jinb Jtets biefelben.

*Der griecbifcbe „Donnerer"— 3ßus (Jupiter) kebrt roieber

im germanifcben S^bor, flaoifcben T)erun, littauifrbßn T)er-

kuns unb lettifcben Pcrkons, bem ^Iloater „Vecais Tevs",

nocb blutigen S^ages im ^unbe bQS lettifcben Volkes. Vqx

germanifcbß ^oban ift gleicbbebeutenb mit bem lettifcben

„Jods", ber gleicbmobl je^t ^ur 5tufe bes „Seufels"

(„Velns") begrabiert roorben ift, aber in ber ^or^eit burcb*

aus nicbt fo tief gefunken mar, menn aucb fcbon bamals oft

„Pikols" (b. b- ber ^i5sartige) genannt. Vev jugenb-

kräftige bßitere ^albur ift gleicbbebeutenb mit bem griecbi-

fcben Apollo unb bem lettifcben „Deevins", mitunter aucb

als „Puskaitis**, b. \), ber Scbmückenbe) bekannt, ber mit

tatkräftig orbnenber öanb eroig bas 6ute b^if^bt unb

6egen fpenbet. ^ie büfreicbe ^XQ^a ift bie lettifcbe „laima"

ober „Laimes mate**, b. b- Butter bes ölückes, gleicb-

bebeutenb mit ber „Saulite" (ber 6onne), unb bergleicben

^ergleicbspunkte gibt es nocb t>iele. ^as Weltall roäbn-

ten bie Germanen Don ber ^elteicbe überragt, b. b. bem

geftirnten 5immel, beffen Sterne bie *^lätter bes Raumes

Dorfteilen — bas ift ber ^aum, an bem ^oban (roobl ber

^onb) brei ^äcbte bing, beoor er bie ^unen erfann.

52



Desgleicbcn bulMgt ^c^s Ißttijcbß "Bolk nod) blutigen S^agcö

in fßincn ^^olkslicbern bcr öimmels-^inbß (lecpa), ntßift

Ißbod) €icbß („ozols"), burcb bßffßn ^ftß biß ©ottcsföbne

(„Decva deli"), roobl Mc *^anbß[fternß, nad) bßn Sonnen-

töcbtern („Saules meitas"), 5. b. bßm borgen* unb ^bcnb^»

rot, auslugen, mitunter fteigt aucb biß Sonncntocbter ibrer-

teils aufroarts unb erblickt, rcie bie „Deeva deli" (<Sottes-

föbne — <Sott „Deevins" felber ift roobl ber^onb, gleicb

bem ^oban) focben ibre *pferbe fälteln, ^on borlber enl-

fäbrt oft prnfprübenb ber T)onnßrer "perkons, ba ibm

mancbe ^be (geroif? elroaige ^onftellationen am öimmel)

In ber luftigen 6ippe bort oben nicbt fo recbt nacb bem Sinn

geroefen. S^in roucbtiger ^li^fcblag unb bie ^icbe liegt in

5!rümmern (roobl ber öimmel im öocbfommer). Vk liebe

Butter öonne (Saules mate), biefelbe „Laima" ((Si5ttin

b2s ^liidces) bot bann brei lange 3abre ?u tun (roobl bie

brei Sommermonate binburcb), bis fie unter 5!ränen (roobl

Sommerregen) alle Blätter roieber gefammelt. ^ie Siebe

roirb aber bann aus berou|^ten örünben nocbmals oon

TDerkons angegriffen, aber nicbt fo geroaltig (im bßiteren

^acbfommer) beim ^egfabren, ^u Snbe ^uguft, ba bißt

bann bk letzten (Seroilterregen ^u fallen pflegen.

^as finb alles ^otioe aus Q3olksliebern, bie nocb

jetjt im ^Hunbe ber älteren Generationen finb. derart roar

ber lettifcbe Olymp („Glazu kalns", „Diamanta kalns",

b. b. Glasberg, T)iamantenberg) beDÖlkert unb mit *öaum-

roucbs beftanben. T)ietätDoll fcbaute ber üette in ber *öor-

leit bortbin binauf, roäre gern näber getreten, um ben bimm*

lifcben Geroalten ergeben ]u bulbigen unb bie Opfergabe,

ben „zeeds", b. b- ^lüte feines gefegneten §eimroefens,

nieber^ulegen, aber es roar unmi5glid), ben bebren ^aum
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unb bm ^exg )u errcirbßn. £r befann fiel) fobonn un5

ging ^u bex näcWtftßbßnbcn uralten Siebe ober ^inbe am

^acb- ober ^ügdronbe feiner S^ibgemarkung unb tat,

was er im Serben gebeifcbt. *2(Ifo entftanben bie Opfer-

eicben („Svetzoli", b. b- bie b^iliößu Sieben) ober Opfer-

linben („Svetas leepas"), bie Dor einigen öobr^ebnten nocb

in ^enge im ganzen ^onbe oorbanben rooren. ^ur einige

bat bie ^xt bQs Canbmonnes ober ber ^li^fcblag bßs

Srberfrbiitterers ^erkons bis je^t oerfcbont.

^. 6 i n i n.
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6ßit iDonn 5ßr ^ßtte Jßine ^irtfcbaft auf mcbrcrc

ßcbäubc ]u Dßrtßilßn angefangen bat, roirb fiel) n)o()( nie

feftftellßn laffen. Jßbßnfalls mn|) bas ins bobe Altertum

fallen, ba alle abgetrennten einzelnen «Sebäube unb ins«

befonbere bas für ficb ausgebilbete ^obngebäube bei ben

Cittanern, Letten unb ^reul^en gleicbe 'Merkmale unb teil*

roeife aucb gleicbe *^e]eicbnungen tragen. Somit mu|^ fcbon

Dor ber S^rennung biefer 93ölkergruppen bie Sntroicklung

ber (Seböfte roeit Dorgefcbritten geroejen fein, ^ucb bas

^obnbaus ^eigt in feiner ©runbrij^anlage, foroie im

äufjeren Aufbau foüiel gleicbartiges, balj es kaum eine ge*

trennte ^ntftebung ^uläffig erfcbeinen lä|^t. '^acb ber ^n^

orbnung ber 6ebäube im ^ageplane laffen ficb ^roei §aupt--

typen t)on 6eböften aufftellen. *^eibe finb burcb bie ^n^^

orbnung ber ^iebftälle unb ibre 5age }um ^obnbaus be-^

bingt. €rfter S^ypus, cbarakteriftert burcb ?n)ei parallele

5tal(gebäube in ber ^icbtung oon N—NO nacb S—SW,

mit bem TOobngebäube an einem S^nbe berfelben, ift baupt-

fäcblicb in ben 6egenben verbreitet, bie früber oon ?at-

gallen unb 5e(en, teilroeife aucb Semgallen, bemobnt maren.

T>er ^roeite S^ypus, ber befonbers im eigentlicben ^urlanb

auftritt, bat ^um Hauptmerkmal einen oon ^roei bis brei

ongren^enben Seiten umbauten *^iebbof (laidars, baltifcb-

beutfcb "^fabüanb). ^ie offene Seite besfelben ricbtet ficb

meift nacb S, SO ober SW, in roelcber ^icbtung aucb bas

TOobnbaus )u liegen pflegt. — Vas ^obnbaus unb bie
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Rißtß (6pßid)ßr, im Sommer am\) (Saft^immcr) bßfcbücfeßn

bm öofraum, roobei bev Eingang ^um TOobnbaus un-

bßbingf oom öofß aus ]u fßin pflegt, biß ^kU aber ]o |u

liegen kommt, 5o|^ ibre Singangstiiren oom Stubenfenfter

aus überleben roerben können, ^ie übrigen )um öeböft

gebörigen ©ebäube, roie bie (Setreibebarre (rija) unb bie

^abjtube (pirts) liegen abfeits oon ber obigen ©ebciube'-

gruppe. Sin weiterer S^ypus, roie ibn Dr. %. ^ielenftein

anfübrt, mit polygonal umbauten ^iebbof, mag nur fpo^

rabifcb oorgekommen fein unb nie bie ^egel gebilbet boben.

Vas 953obnbaus (istaba) ]eigt in feiner <Srunbri0anorb-

nung ebenfalls Spuren boben alters, ^ie einzelnen ^äume

in bemfelben fcbeinen burcb Seilung eines gemeinfcbaftlicben

'^taumes bßi^c>orgegangen unb nicl)t burcb 3ufammenfügen

einzelner, früber getrennter öebäube entftanben )u fein.

*Der *^organg mag folgenber geroefen fein, ^as Url)aus

(nams) Reiben lüir uns in 5orm eines groj^en ^ecbteckes }u

benken, in beffen ^itte etma eine offene, fpäter mit Steinen

ummauerte Sßuerftelle ficb befanb (stabis, altpreu|^ifcl):

(Stein, and) Ofen), ^er Ceil bes Raumes, ber binter ber

Ummauerung ficb" befanb, bic& „aizstabc" (binter bem Ofen),

im ©egenfa^ ^um anberen Seile, ber „pretstabe" (oor bem

Ofen), ^acbb^r mürbe bie „aizstabe** aucb tatfäcblid) oom

übrigen *^aume burcb ßine ^anb abgeteilt, bebielt aber

aucb fpäterbin biefelbe ^e^eicbnung: „aizstabe" = „istaba".

T)er übrige Seil erlitt in ber Solge eine nocbmalige Seitung,

iDobei ein *2(blegeraum — aucb Sanbmüblen* unb Sommer-

kammer — „prctstabe" (gegenüber bem Ofen) abgeteilt

mürbe unb ber mittlere Seil nur nocb als „nams" nacbblieb

*^on jetjt ab bißl^ bas gan^e Sebäube nacb bem Qauptteife

besfelben „istaba". 3ulß^t roirb oon ber ^ücbe nocb ein
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'Torraum („prceksnams" = ^orküd)ß) abgeteilt ünb ött>

^\id)Q fdbft innen mit Steinen ausgemauert unb mit dnetn

aus Seifig gef(orf)tenen unb mit Cebm beroorfenen ,^öc-

roölbe" (rovis) oerfeben. ^er ^aucb roirb burd) ein 2otb

im „öeroölbe" in einen böl}ernen öcbornftein burd)s ^ad)

binaus geleitet, ^en größeren ^nforberungen nad) ^e-

quemlicbkeit cntfprecbenb, roerben fpäter an bie „istaba*

(6tube) I bis 3 Kammern angebaut, bie, anfangs unbei^bai.

in ber Jolge aucb Öfen mit befonberem Scbornftein er«

balten.

^as Baumaterial mar früber ausjcbliefelicb öol? u^^

bk Bauart — ber ^atjbau mit oorftebenben Balkenenber

(paksi). Beim ^usbrucb bes B5e(tkrieges ]äblte man fd)or

30 bis 40 D. §. 5teinbauten. 'Die Vdt\)ex rourben friibei.

entfprecbenb bem B^albreicbtum bes 2anb2S, mit geriffenen

Brettern (lubas) in befonberer ^rt eingebedct. Darauf

folgte bas Strobbacb, bas bis in bie "^eu^eit ficb lu er»

balten oermocbte, obroobi ibin bas Scbinbelbacb unb bn

Dacbpfannen (kamini) je^t ftrenge ^onkurren? bieten.
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B. Cinfüijrung in Ut l^orseftfjicfjte

bes O^ftbaltifeumö-

bereits ^u Ausgang ber älteren Steinzeit, in ber fog.

^ncylns^eit 5er Oftfee, n>elcf)e etroo 6000 «3ö()te d. ^bt. ?u

fe^en ift, erfcbeint 5er ^Henfcl) im 6ebiet 5er blutigen bal^

tifcben ^prooin^en. *Die am *^affer belegenen ^obnpla^-

fun5e pon ^un5a in ^or5eft(Qn5, Dom *^inneka(ns am

^urtneekfee in ^it)(an5 un5 5ie 5un5e ous 5em 5lüf?bett

bei Bernau geboren grö|^tenteils in 5iefe ^ulturftufe. 'Diefe

ölteften 5un5e fin5 cborakterificrt 5urcb Gerate aus <£Icb*

knocben, roie öarpnnen un5 ^an^enfpiijen, im5 allerlei

^nocbenfcbni^ereien; fie laffen ficb an 5un5c aus 5ßm

'heften, ]. 'S. aus Oftpreu|>en, 5eelan5 ufm. anknüpfen;

Don 5ortber ift 5ie ^efie5elung 5es ^an5es erfolgt. "^Is

5äger un5 Siffb^r babcn roir uns biefc erften ^eroobner

bQS Raubes ^u 5enken,

V\2 ältere Steinzeit mirb oon 5er jüngeren abgeföft.

'Der ^enfrb 5er jüngeren Steinzeit bat im ^an5e ^abl*

reicbe Spuren feiner Kultur binterlaffen, aber reicblicb fin5

biefelben trotjbem nicbt )u nennen; 5ie ^eDi5lkerung blieb

offenbar nacb roie oor febr 5ünn. *Die 5un5pläije liegen

über 5as gan^e ^an5 oerftreut, bölten ficb geroöbnlicb an

5as Gaffer, an Slüffe un5 5een. Einige ^obnpla^funbe

fin5 bekannt, 5ös meifte fin5 aber €in?elfun5e, ^ie ^aupt-
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müfjt bei 5uni)ß beftebt ous 'Beilen, ^u bencn 5ie übßroll

im Conöß porbanbenen ßis^eitlicben c^efcbiebe bas '^Tlaterial

lieferten. Geräte aus S^u^^Itein, ber im ^anbe nur be-

fcbrönkt Dorkommt, roie Con^en unb 'Pfeilfpitjen, ^^Heffer

ufro. finb im gongen febr feiten, %[s 6cbmuck rourben ge-

braucbt: burcblorbte S^ier^obne, ^nocbenfcbnit?ereien, *^n-

bänger aus ^nocben, Stein unb *Bernftein. ^Die öerftellung

Don öefäl^en roar bekannt; bie ^are ift grob, ber 5^on

bäufig mit geftoj^enen ^ufcbclfcbalen burcbfe^t, bie <S>efäf?c

oft mit (Öriibcbßn unb ^ommftricbmuftern ocr^iert. Grober

ber jüngeren Steinzeit finb febr feiten, alle finb Skelett-

gröber.

Über ber ö^^l^i^nft unb ber %ffe ber S^räger biefer

ftein^eitlicben Kultur liegt nocb tiefes dunkel.

^ocb t)or gar nicbt langer öeit b^rrfcbte in baltifcben

Sacbkreifen bie *^nfifbt, ba|^ bie Steinzeit im ^anbe un^

gemein lange — etroa bis ^um beginn unferer 3^i^recbnung

— gebauert bctbe unb unmittelbar Don ber €ifen)eit ab^

geli5ft roorben fei, ^iefe ^nficbt .griinbete ficb barauf, baf^

Spuren ber ^ron^e aus ber fog. oorcbriftlicbßn Sifen^eit

im ^anbe ^u feblßu fcbi^nen. Sortfcbrcitenbe Erkenntnis

bat biefe ^nficbt babin ^urecbfgßftcHt, ba|^ in ben baltifcbon

T)roDin^en bie ^ulturentmicklung einen äbulicb^n (Sang ge-

nommen bot roie im TOcften, b. b- öuf bie 5^\t bes Steins

als TOerkmaterial folgt bie ^ron^e unb bann erft tritt

bas Sifen auf.

Unfere *Bron^e?eit ift allerbings febr ärmlid). S^nb-

ftücke, bie burri) ^xö^2 unb Jorm auffallen, finb febr feiten,

'^ticbtsbeftoroeniger finb im Sorben — bei ^eool —
<Sräber mit beftatteten ^eicben in grollen Steinkiften auf-

gebeckt roorben, bie biefer Stufe angeboren, ^ucb bie
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fog. „S^eufßlsbootß" *^orbkurIan5$ geboren roabricbeinlict)

bierber, es finb bas grolle Sfeinfeljungen oon fpi^oodem

iSrunbril^; fie entbielfen in kleinen 6fcinkiften Ceicben-

branbrejfe in Urnen, — bisber bas einzige im ^altikiini

beobacbtefe Vorkommen Don in Urnen geborgenen Ceicben-

bronbreften. ^ie Junbe unb (Srabformon unferer %ron^e-

5eit roeifen auf ben heften.

^ocb bürftiger als bie ^ron^e^eit ift bie fog. Dorcbrift-

liebe Sifen^eit in ben boltifcben ^rooin^en oertreten. ^e-

mcrkensroerfere gunbftücke finb bisber nur 3 aufgetaucbt

— 1 5ibc(, 2 öalsringc. 3n jiingfter 3t?it finb b^l ^eoal

einige Gräber mit febr ärmlicben Junben bekannt ge-

worben, bin oielleicbt in biefe 3ßit ?u fetjen roären. *Die

Unterfucbungen bariiber finb nocb nicbt abgefcbloffen.

"^teicber roirb bas Sunbmaterial unb bamit aucb bie

Kenntnis erft mit beginn ber älteren Cifen^eit, bie etroa

bie oier erften nacbcbriftlicben 3abrbunberte umfallt, ^ie

Sunbe biefer 5^\i ftammen meift aus Gräbern. €s finb

bicfes ^ablreicbe 6cbmuckftiicke aller %t, feltener *^affcn.

5ie zeugen oon einer bocbentroickelten Kultur, bie im

heften murmelt unb über ben *peipus unb bie ^aroma

nicbt binausgegangen ift. T)ie (Sräber ber älteren €ifen-

)eit finb in ^urlanb unb 5üb-l?iDlanb €rbbügel mit be-

(tatteten ^eicben, in €ftlanb unb ^orb-^iolanb regellos

aufgefcbüttete Steinbügel ober Anlagen oon oiel kompli-

lierterem Aufbau: mie einfad)e ober ^ablreicbe aneinanber

gefügte, oon einer ^rockenmauer umfriebete ^lät?e, oon

oiercckigem (Srunbrij^, bie oon einer 5teinfd)üttung bebeckf

finb unb ^efte foroobl verbrannter als aucb unoerbrannter

deichen bergen, ^uf örunb ber Junbe unb ber örab-

formen laffen ficb für bie ältere €ifen)eit in ben Oftfee-



proDin^cn jro^i Sl^ulturkrcijß ousßinanbcrbaltßn: ein Jüb-

lieber, ^ßr ^urlanb unb SüMioIonb eiroa bis ^ur (Scgcnb

Don ^^enben umfaljt, unb ein nörblicbßr — bisber beJI^r

bekannter —, bem bas übrige "Baltikum, ^orb-CioIanb

unb €Itlanb, angeb'ört. 9)iefer nörblicbe ^ulturkreis \]i

baburcb bemerkensroert, ba|j er einen febr Jtarken ger-

manifcben ^ultureinflu^ ^eigt, ber ^e^iebungen ^u roeiter

Seme, bis ^u ben unteren ^Ibgebieten, perrät. ^Dieje Sr-

fcbeinung roirb oerfcbieben gebeutet. *^on ben einen als

'^eroeis bßs ^orbanbenfeins ^ablreicber germonifcber

Kolonien im ^onbe, Don ben onbern als ^eroeis rein ger«

manifcber ^efiebelung, ^er füblicbe ^ulturkreis ^eigt

ftarke ^e^iebungen ]u Litauen unb Oftpreul^en unb fcbeint

ben benacbbarten Sorben im gongen roenig beeinflu|)t ju

baben. T>ie 5unbe aus biefem <Sebiet, befonbers aus ^Ur-

laub, linb bisber recbt jpärlicb, ein Umftanb, ber roabr-

Ifbeinlicb nur burcb 3ufä(Iigkeiten bebingt ift.

*Der Ausgang ber älteren unb ber beginn ber jiin«

geren Sifen^eit — bie ö^it um 500 n. ^br. — ift in ben

baltifcben ^rooin^en, äbnlicb roie in Oft^^eutfcblanb,

bunkel. ön ^urlanb unb 5iiblit)(anb finb Übergänge nacb=

roeisbar, bie im nörblicben Seil ber ^roüin^en bisber

feblen. öm *2torben oerfcbroinbet ber germanifcbe Kultur-

einfluj? ^iemlicb plö^Iicb, bie Junbe merben ärmlicb unb

finb ^eitlicb fcbroer unterzubringen, es b^t ben ^nfcbein,

als gäbne bi^r in ber ^ulturentroicklung im ^anbe eine

Ciicke, als ob ficb irgenbroelcbe tiefgebenbe Umroäl^ungen

Doll^ogen bätten. ^Is örunb für biefe ^nberung roirb

Don einzelnen angenommen, ba^ ^u jener Jßit, b. b. um 50"

n. Cbr,, bie ^Jten Don Often bßr in ibr blutiges 5iebelungs-

gebiet b. b. €ftlanb unb ^orb^-^iolanb, eingeroanbert feien.
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"^ieöcr klarer mcrbcn bk Dorgcfct)icI)t(icf)ßn ^erbält-

niffe pom ^nbc 5ß$ crftcn ^cibrtaufßnbs n.^bf . ab; oor allem

mebrt ficb bas Sunbmaterial geroaltig unb auj^crbem lä|)t

ficb basfßlbß jct?t mit Sicbßrbßit bßftimmten Volksgruppen

^uiücifen. 3m Sorben, 5. b- auf ben 3nfeln, in €ftlanb

unb in ^orb-^iolanb faj^cn bamals biß ^ften; am Unter-

lauf ber ^üna unb an ber ÜDlänbifcben ^a bk ^imn; in

öiib-^iolanb, 6üb- unb ^ittcl-^urlanb biß Letten, roäb*

reiib grol^ß Steile bßr kurlönbifcben §albinfßl t>on ben

Spuren, einem finnifcben Stamm, befiebelt roaren. 3ßbß

biefer (Sruppen bat in ibren ^ulturbinterlaffenfcbaften

Stücke cbarakterijtifcber 5orm auf^uroeijen unb ^eigt in

ber *2(nlage feiner (Sräber unb im Sotenkult Sonber^üge;

^en ^ften eigentümlicb finb bk fog. ^oppelkreu^nabeln,

lüGiter Nabeln mit ^ebängen, ötangenketten unb Letten-

geflecbte, an Waffen ^an^en mit rbombifcbem Vlatt unb

Qicbmeffer, bäufig ift ferner eifernes *pferbe}eug, roie über-

baupt bie Scbmiebekunft Dortrefflicb entwickelt ift. häufig

finb in ^eft-Sftlanb unb befonbers auf ben 5nfeln aus-

gebebnte, febr flacb liegenbe Vranbgröberfelber, bie aucb

für bas <Sebiet ber ^uren bie cbarakteriftifcbe (Srabform

bilben. ^iefe <Sräber ber ^uren finb febr reicb an Waffen,

baneben entbalten fie oiel eifernes *pferbe^eug, bas gau)

bem eftnifcben entfpricbt, unb oiel S^rinkbornbefcbläge, bie

in eftnifcben iSunben feblen. ^ucb Skelettgräber kennt ba^

eftnifcbe (Sebiet meift in Steinbügeln, feltener als iS^ocb-

gröber.

Vas <Sebiet ber Letten kennt nur Veftattung in aus-

gebebnten Slocbgröberfelbern; ben Letten eigentümlicb ift

bafy ^ackenblecb, bie ^opfbinbe, bie ^reu^nabelrt, bie

bocbkantigen 'Armringe, öeroanbrefte mit eingeroirkten
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^ron^cfpiralen unb an "Waffen 5es ^urjfcbrocrt mit einer

klinge, bk nari) bcv öpitjc breit auslabet.

Vas «Sebiet ber Cioen mirb in erjter üinie cbarak-

terifiert burcb oft pracbtooll ausgeftattete ^Baffen, roie

CauK'n unb 5cbioerter mit Silber, unb ^uroeilen fogar (Solb-

einlagen, kunftoolle Ortbänber unb anberes mebr, ^iefc

Waffen beuten auf lebbafte "^e^iebungen }um "heften.«

Sypifcb für bas lioifcbe (Sebict finb ferner bie Scbilbkröten-

fibeln mit ben grof?en ^ettengebängen. ^n ber liolänbi-

Jrben ^a beftatteten bie ^ioen ibre S^oten in öügelgräbern,

bier finbet ficb aucb oerein^elt ^eicbenbranb unb als fpe^i-

fifcb lioifcber "^raucb beim S^otenkult bie ^Hifgabe oon

S^ongefäj^en unb bas öunbeopfcr. — "^tn ber ^üna bagegen

berrfcben ausgebebnte Slöcbgräberfelber oor. Vas be=

kanntefte unb reicbfte <Sräberfelb ift bas oon ^fcberaben,

beffen Junbe eine lioifcb^lettifcbe ^ifcbkultur geigen, "^lucb

bk öpracbforfcbung ift ^u einem glcicben ^efultat wk bk

oorgefcbicbtlicbe 5orfrf)ung gekommen, inbem ibr ber ^acb-

roeis gelungen ift, baj) im ©ebiet oon ^fcberaben eine

lioifcb-leftifcbe ^ifcbbeDÖlkerung gefiebelf bot.

^it bem »Einbringen ber ^eutfcben, b. b- um 1200,

beginnt für bie baltifcben ^prooin^en bie gefcbicbtlicbe 3ßit.

^ie oorgefcbicbtlicbe Kultur ber ocrfcbicbenen bas 2anb

befiebelnben Stämme bot ficb nocb längere 5^\i gebalten

unb ift roobl erft im Üaufe bQS 13.

—

14. 3^bt*bunbert$ er=

lofcben.

Dr. med. %, S^i^ööntb^I.
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C. 2?aUifd)e a5efrf)icf)te,

€.x]t eine Erkenntnis nßUßfto 5orJc!)ung ift ßs, öa^

!d)on bk natürlichen ^^ßbingungcn bes Oftbaltikums, Jßin^

p!)yIikaIiJc()-gßogrQp()iffNn ^erbältnifjß, feine 3ugef)örig-

keit |u Mitteleuropa bebingcn. ^enn bie Kultur ber

dlteften ^eroobner 5es Canbes ?eigt fein "^Intli^ nacb Often

^croanbt. Unb Don Often kommenbe *^ölkerfcbaften roaren

es, bie feit ber ^roeiten §älfte b2S erften nac^cbriftlicben

3abttaufenbs bas üanb befiebelten. *Das ^icbt ber Dor-

gefcbicbtiicben Sorfcbung Vd^i fie als bk "^orfabren ber

finno^ugrifcben €ften, ^ioen unb ^uren erkennen, bie bem

Conbe feinen biftorifcben tarnen gaben, öm fliblicb^ii

üanbesteil ift um jene 5^\t eine Kultur feft^ufteüen, bie in

ibrer Jortentroicklung ?u ben inbogermanifcben Citauo**

Cetten binüberleitet, benen bißt bie 3ukunft geb'ören follte.

Stoar beroeifen bie arcbäologifcbcn Sunbe, ba|> alle biefe

'^ölkerfcbaften fcbon lange Dor Ankunft ber ^eutfcben

roeftlicben ^ultureinfliiffen ^ugcinglicb roaren; bie fie Der»

mittelten, roaren aber fkanbinaoifcbe ^orbgermanen. ^Is

kampfluftige feeräubernbe 3n)ifcbenbcinbrer bielten fie biß

öftlicben öanbelsmej^e in ibrer §anb. ^ie Oftfee mar ba^^

mals ein fkanbinoDJIcb-flaoifcbes Meer.

Um ben ^eutjd)en bißt ^aum fA fcbaffen, mar biß

^ucbt ber gefcbloffenen ^robuktionskraft eines ganzen
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Z>olkt>6 nötig, loie [le Jid) feit öcm ) ). 3abrbun5crt gdtenö

}u macl)t?n begann. ^Oa^u kam biß Dßrkebrstßcbnifcbß Über*

legenbßit bes neu aufkommßnbßn mitfglalterlicbßn 6ße-

fcbiffßs, bes roeitbäucbigen, bocbborbigcn Joggen über bßn

[ibneüßn aber fcbmaUn unb für S^^cicbtfabrt ungcßignetcn

'^ikingerbracbßn. ^or allem beburfte es eines auf be^

[timmte 3ißJß gericbteten nationalpolitifcben Willens, um

b^m beutjcben öanbel, ber [icb fßit ber (Srünbung Lübecks

6urcb biefes erjte ^usfaütor in ungebßmmfem Strome über

öie Ojtfeelänber ergie|^en konnte, in "^^iga, ^eoal unb

^orpat 5tü^punkte auf ben uralten roeftöftlicben ^er-

kebrsn^egen ^eroa^^orogorob unb ^üna-^njepr ^u

fcbaffen.

€ntfcbeibenö rourbe bie roeltgefcbicbtlicbe 5^at bes

'Bremer *Domberrn *2l I b e r t , bie unter bem 3ßicbßn ber

5^reu]]ugsibee burcb bie "^egrünbung ^igas bas ber

'^Hutter Lottes geroeibte „^^Tlarienlanb" ^u einem ^oü-

roerk ber cbriftlicben ^ircbe unb roefteuropäifcben Kultur

macbte. Sic fcbuf aber aucb im-erften beutfcben kolonial-

ftaat bie ^runblage für bie beiben ^äcbte, bie für ^a\)x^

bunberte binaus ber politifcben unb kulturellen Snttoick-

lung ^orbofteuropas ben Stempel beutfcben Willens unb

beutfcbßn cöeiftes aufbrürken follte: Ven beutfcben Orben

iinb bie beutfcbe §anfe.

^(s um bie ^itte bes 13. ö^b^bunberts bem beut-

fcben Orben bie Eroberung "^leskaus gelungen mar, be-

beutete bas ben §öbßpunkt bes Vorbringens ber beutfcben

Waffen gegen bie Oftflaoen, ^enn an eine bauernbe Ve-

fi^ergreifung biefes "Punktes aucb nicbt gebacbt roerben

konnte, fo ift als Ergebnis biefer Kampfe bamals fcbon bie

rolitifcbe <5ren^e längs ber ^aripa-^eipusfenke bis ^ur
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^üna als blßibenbß <Srßn^fcf)ßibß ^roijcbßn OJt unb ^eji

fßffgßißgt iDorbßn, biß biß CJöbtbunbßrtß iibßrbaußrh (oüte.

Vas "^Intli^ Ciolanbs i\t von jener 3ßit an bis auf biß

jüngjtßn Sage bßm ^ßffßn unb roßjtlicbßr Kultur lugß-

manbt gßblißbßm

Sin <3öbi^bunbßrt fpätßr ßrrßicbtß bßr CiDlänbifcbß

Orbßn bßn <Sipfß( }ßinßr militärifcbßn unb politifcbßn

^acbtltßüung, als ibm nacb bßm 3ufanitnßnbrucb bßr

^änßnbßrrfcbaft in Sftlanb biß ^ßrßinigung b^s gan^ßn

^anbßs bis an biß "^arroagrßn^ß untßr fßinßr ößrrfcbaft

gelang (1346). damals als aucb bßr ^ßutfcbß Orbßn in

^rßul^en fßinß ^(iitß^ßit ßrlßbtß, tratßn biß ^usjtrablungßn

t)ßr Orbßnsmacbt in bßr 5ßßgßltung ^u Sagß, biß {iß burcb

ßrfolgrßicbß ^ßfrißbung bßr Oftfßß gßgßn bas Sßßräubßr--

unmßfßn unb biß *^ßfß^ung ber önjßl Sotlanb geroonußn

battß.

^ucb biß ßmpormacbfßubß öanbßlsbßrrfcbaft bßr

bßutfcbßn ößßftäbtß, biß untßr bßm 5^kl)m bßr §anfß biß

Oftjßß für 3öbtbunbßrtß }um bßutfcbßn ^ßßre macbßn JoIItß,

bot fiicbt in (ß^tßr Ciniß ibrß ^raft gß^ogßn aus bßm

"^obßn bßr ftaatlicbßn Organifation unb politifcbßn 6ßl--

tung, biß bas ^ßutfcbtum an bßr Oftfßßkiiftß bis binauf

^um Sinnifcbßu ^ßßrbufßn ßrrungßn böttß. T)ßnn biß

Qußllß bönfifcbßr ^acbt mar bßr Oftfeebonbßl. „T)iß

"Bi^lkßr, biß ibn nacbßinanbßr bßbßrrfcbt bcibßn, *Dßutfcbß,

§oüänbßr, €nglänbßr bcibßn ßinanbßr aucb in bßr §ßrr^

fcbaft iibßr biß ^ßßrß abgßlöft" (^ißtricb 5cbäfßr).

^as bonfifcbß 5täbtßroßfßn rourbß in bßr Jüllß fßinßr

politifcbßn ößlbftänbigkßit ^um S^rägßr nationalßr Kultur

iibßr biß politifcbßn (Srßn^ßn bQS ^ßutfcbtums binaus unb er*

fülltß bas Oftfßßgßbißt mit bßutfcbßm öanbßl unb ^ßroßrbß*'
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fißif?, bent]t\)2x 5praci)ß unb ^unftübung. "Die liolänbijcbßn

ötöbtß \)ab2n bis auf bk kleineren unb kleinften, öeren

^tarnen b^ufe nur nod) als ©utsbe^irke fortbejtcbßn, als

^lieber bes öanjebunbes an Jeiner ^lüte teilgenommen,

öbnen fiel balb bie 5üt)tung im rufjifcben öanbel, biefem

„'•örunnqueir bcmfifc^en TOobiftanbes }u. ^ie einen, roie

^igo, nacb bamburgifd)^rigifc()em ^ecbt, bie anbern, roie

^eoal, nacb Iübifc()em ^ecbt lebenb, bciben ]k bie 5!rabi^

tiönen bonfifcb-beutfcben ötäbteroefens aufrecbt erbalfen,

bis ber ^rucb ibter beutfcben ^erfaffung (1679/ 1889) ben

*2tiebergang b2s ^eutfc[)tums einleitete.

^ie faft o'öüige (SIeirbartigkeit ber gejellfcbaftlicben

unb n)irtfcl)aftlict)en 3uftänbe in ber Kolonie unb im

^utterlanbe bemirkten es, ba|^ ber unaufbörlicbe 3uftrom

Don öanbeU unb ©eroerbetreibenben in bie liolänbifcben

5täbte aus ^Deutfcblanb bis meit ins 19. Jabrbunbert ()in^

ein nicbt Derfiegte. ^ie ^raft bes beutfcben Bürgertums

(ie|) bie burcb bie ^ataftropben ber ^uffen^, ^^olen*- unb

öcbroebenkriege oeröbeten ^leinftäbte immer roieber ^u

beutfcben 6täbten nacb altliolänbifcbem ^ecbt erfteben.

^ber es gibt nocb anbere S^räger ber biftorifcben

Crabitionen bes liolänbifcben kolonial-' unb Orbens-^

ftaates, bie bas Bemuj^tfein bes 3ufömmenbanges ber

3e^t^eit mit einer TOOjäbrigen Bergangenbeit lebenbig er^

bähen: es finb bie ^acbkommen ber Üanbfaffen, ber

Bafallen ber Bifcböfe unb b2S Orbens. Vas kiinben einem

jeben fcbon bei flücbtigem Einblick in bie »Sefcbicbte unb

bie Berbältniffe bes ^onbes bie *^amen nocb b^ute blüben*

ber ©efcblecbter, beren ältefte S^räger, faft alle meftfälifcber

Herkunft, ^u ben Mitarbeitern ber *^egriinber -ies liolänbi*

fcben ^olonialftaates geborten, ^ie ^amen ber ^Heyen*
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borff unb Ußxküü, öcr ^uxboßobßn unb £ißfßnbau)ßn, bei

Ungern, ^ofcn, TOrongcI, TDabIßn, Sölkcrfabm, ^oubon,

Soubß, ^aybßll, "^ißtingboff, bßr ^cngben, *patkuü,

Srcytag oon 5cm Coringbooß bezeugen cinbringlicbßr als

allßs anbßrß biß ^obßnftänbigkßit Don <SßfcbIßcbtßrn, biß

burcb 5iß Jobrbunbßrtß bßm l?anbß biß Jübrßr, bßn Jt^ßmb^

bßrrfcbcrn abßr Jßlbbßrrßn unb Staatsmannßr gßltßüt

babßn. *Dßr 3ufammßnfcblu|^ ber ftiftifcbßn ^ajallßn )u

^örpßrfcbaftßn, nacb bßm frübßn Vorgänge bßr ßlflän-

bifcbßn ^ajallßn bßs ^anßnkönigs, ßrmöglicbtß ßs ibnßn

jufammßn mit bßn Stabtßn als Canbftänbßn auf gßmßin-

lanißn Canbtagßn biß Canbßsintßrßffßn ^u oßrtrßtßn, obnß

bajj bocb biß ^ilbung ßinßs ßinbßitlicbßn Canbßsjtaatßs

gßlungßn roärß.

önsbßfonbßtß roar ßs biß ^ßformation, biß bßn bßibßn

5fanbfcbaffßn bßr 6täbtß unb ^iftßrfcbaftßn biß nßuß gro&ß

^ufgabß bßr Organifation unb bßs Scbu^ßs bßr protß-

ftantifcbßn ^ircbß ^uroißs. €s ift bß^ßicbußnb, ba|} an bßn

in ^igas ^rcbiogßrcölbß aufbßroabrtßn Urkunbßn bßr

mßbrfacb ]um 5cbu^ bßr nßußn ^ßbrß unb ^ircbßnorbnung

gßfcbloffßnßn ^ßligionsbünbniffß ficb nßbßn bßm ^ajßftäfs-

fißgßl ^igas biß ßrftßn 6ißgßl bßr ^ittßrfcbaftßn finbßn.

^as fcbönß 5ißgßl bßr ßr^ftiftifcbßn obßr liolänbifcbßn

^ittßrfcbaft Dom 3abrß 1531 fübrt bas ^rßu] b2s Orbßns

als bßs gßmßinfamßn ^onbßsbßrrn im ^appßnfßlbß, roo=

gßgßn bas 9!öappßnfißgßl bßr ^ittßrfcbaff Don Oßfßl^^ißk

in ßcbt profßffantifcbßm (Sßiffß im 5cbilbß biß 3nitia(ßn bßS

5prurbßs ,,Vas 9Borf (Sotfßs bißibt ßroiglicb" ißigf, n)äb=

rßub ber *21blßr b^s €Dangß(iffßn 3obannßs als gßlmfißr

, im Söugß ßin 6prucbbanb mit bßn 5nitialßn G. I. D. W.

„©Ott ift bas ^ort" bält.



5iir ben rdigiöjßn ^ifßr ^igas, mit bem es fict) nicbt

nur am rüfkbaltlofßften bev neuen Cebre anfff)Io|>, Jonöern

Qucb öcn 3ufömmßnfcblu|> mit ben ölaubensgenoffen im

^eicbß lufbte, bot ficb ßin Jcbönes Denkmal in bev TDergo*

mcnturkunbß mit 5em groljen roten TOacbsfiegel bas ^ur-

flirjten öobcinn iSriebricb oon 5acbfßn erbalten, burcb öie

er öie 5ta5t in ben 5cbmalkaI5ifcbßn ^unb aufnimmt.

Neffen |um (Sebäcbtnis ift 1917 in ber öebenkballe bes

alten ^atbaufes ber 6tabt Scbmalkalben aucb bas Wappen
'^^igas erricbtet roorben.

^ie im SuJömmenbange mit ber religiöfen S^rneuerung

beginnenbe (Srünbung Don 5cbulen ?ur öebung bes Canb-

oolkes, bie ^eftallung eigener fprocbkunbiger ^prebiger für

bie Letten unb €Jten, bie feit ber ^itte bes 16.3obtbunberts

einfetjenbe Arbeit ^ur 5cbaffung einer eftnifcb^n unb (etti*

fcbßu 5cbriftfpracbß unb kircblicbßn Literatur — alles bas

beroeift, balj bie eoangelifcbß ^ircbß C^iolanbs Don ibren An-

fängen an ^um einigenben ^anbe für alle ^lieber ber

CanbesbeDÖlkerung rourbe unb ^ur örunblage für eine

cjemeinfame beutfcb^proteftantifcbß ^ulturentroicklung, bie

ben Stürmen ber Gegenreformation unb ber ^llinierarbeit

ber griecbifcb^ortboboxen Staatskircbß Srot^ bieten follte.

tiefes Sufammenroirken ber 5tänbe mit ber Canbes-

kircbe ift epocbßmacbßnb geroorben für ben beginn bes

kulturellen *2Iufftiegs bes ^etten^ unb €ftenoolkes, ber biefe

beiben *^ölker im ^roan^igften 3abtbunbert als politifcbe

unb kulturelle ^Hitberoerber an bie Seite bes T)eutjcbtums

fübren foKte.

Als ber Ciolänbifcbe Orbensftaat unter bem ^ruck

cuifjerer Jßinbe in fieben Steile verfiel, roie bas bunte

5?artenbi(b bes 16. (3cib^bunberts es oeranfcbaulicbt, ba
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gelang es allein *2tiga nori) ^roei ^^bnßbnte lang als freie

^eicbsftabt politifri)e S^^eibßit }u behaupten, ^aoon legt

bas "prioileg ^aifer "Maximilians IL, 5ie einzige 5eutfd>ß

^aiferurkunbe, 5ie ^igas ©el)ßimarri)iD aufberoabrt,

3ßugnis ab.

ön ber polififcbßn 3ßt^riffßnbßit bex S^^embbßi^rfcbafts-

?eif, biß ^nnäcblt Ciolanb ^ufammen mit ^urlanb unter

polnifcbe Oberbobßit fübrte, es bann ^roei ^enfcbßnalter

fpäter mit ^ftlanb vereinte, bem eine ftetigere €nttDicklung

Don 150 3cibren unter fcbroebifcb^m 5^pUx befd)ißben

loar — ba roaren es allein bie Stanbjcbaften, bie *2^itter=

fcbaften mebr norf) roie bk Stäbte, bie bas £rbe ber

Orbenspolitik in ber Sulammenfaffung ber poIitifd)ßn Sin-

beit b2s 2anb2s unb ber Sorge für fein (Sefamtintereffe

ontraten. 3bre ^ebeutung für bas 9anb kenn^eicbnet

treffenb ein 9Bort §ermann oon ^ruiningks:
„"^icbt tro^ biefer korporatioen ^erbänbe, nur burrf) biefe

ift Ciolanb b^ute mebr als ein geograpbifcb^r begriff, mebr

als eine bloj^e ^erroaltungseinbßit".

obre politifcbß <Sefcbirf)te in ber 3ßit ber Ji^embberr-

fcbaft ift eine öefcbicbte b^s Srroerbes unb ber ^ertei*

bigung ibrer *2tecbtsurkunben oon bem berübmten T)riDi*

legium Sigismunbi ^ugufti bis ^u ben Kapitulationen mit

T)eter bem (Srof?en, bie im ^yftäbter Jrieben 1721 ^u-

fammengefal^t bie DÖlkerrecbtlicbe Sanktion erbißlten.

T)iefes international garantierte Staatsbokument unb bie

Dielen ftattlicbßu Konfirmationsurkunben ber 'prioilegien

mit anbängenben ^eicbsfiegeln in ©olb- unb Silberbuüen

in ben ^rcbioen ber ^itterjcbaften unb ötäbte, bie feierlirf)

gemäbrleifteten, roas bem ^anbe unb feiner ^eDÖlkerung

Üebenselement mar: S^^eibeit ber «Slaubensübung unb ber

70



TIluttßrfpracbe, bßutfcbes "^^ecbt, 5ßutJd)L' Obrigkeit un6

öcIbftDßrroaltung — aiks bas in Jß^en "Rapier oerroaiiöelt

)u bciben, \]t rufjifcber Staatsmorol oorbßbalten gßblißbi?n.

*^ßniger glück(id) roie in ber cörsn^fübrung nocb 0\Un

bin ijt 5ßr ^ßutfd)ß Orbcn bei 5er ^öfung b^x ibm gcftelltßn

}iDßitßn '^lufgabß geroßfen, 5ic CanbDßtbinbung }roifrf)ßn

ben bßibßn Oröens^meigcn auf breiterer ^Bafis b^nuftellen.

3n)ar ift bie ?n e m e l b u r g dom ij^iolanb aus angelegt

morben. ^od) bie biftorifcbe ^arte )eigt bie 6übgren^e

in fteter Scbroankung begriffen unö nur einen fcbmalen

^iijtenftriri) oIs bauernbe ^erbinbung. ^er (itauifcbe ^ei(

oerbinberte ben 3ulammenfrf)lu|^ b2s preu|^ifcf)en unb bQs

Iip(änbifd)en Orbens^roeiges ]u einem einbeitlicben cSefamt-

ftaate, roenn aud) ber §ocf)meiIter in ^reu)^en aud) bem

^iolänbifcben Orben als oberfter <Sebietiger galt unb ibm

insbefonbere €ft(anb unterfteüt mar., .^(s ber preuf?ifri)ß

Orben an biefem Kampfe verblutete, bot fein (iolänbifcber

trüber ibm nacb ber 6d)lad)t bei S^annenberg getreu(id)

beigeftanben unb bas Orbensbauptbaus, bie "^Tlarienburg,

gerettet, aber bas ^erbängnis nicbt mebr ab^uroenben oer*

mocbt. ?)er ^iolänbifcbe Orbensftaat bot mit ^bren bie

politifcbß Kraftprobe beftanben, ^iolanbs ftaatlid)e Unab^

bängigkcit unb bie Jreibßit feiner kulturellen €ntn)ick(ung

norf) ein DoIIes Jabrbunbert narf) bem preuf?ifcben 3u^

fammenbrucb ^u bebaupten.

^Is bann ^iolanbs 6elbftänbigkeit burcb bie Rivalität

ber neuentftanbenen ©roj^mäcbte b^s ^orboftens T)olen

unb ^Hoskau verrieben .roorben ift, mar es nicbt fo febr

eine Jolge innerer 5d)n)ärf)e bes Orbensftaates, bem biß

^eformationsberoegung als einem <Sebi(be ber alten Kird)ß

bie innere €xiften^bebingung entzogen bcitte. T)er <Srunö
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bofÜT mar nad) einem ^orte ^tßtrld)6d)äfcc ^ dci,

„öaß es kein %icb gob, bas 5ie öelbltänbigkeit öes einft

Don ^eutjcf)en ber Gbriftenbeit geroonnenen ^anbes ()ättß

ftütjen können, unb aucb keinen beutfcben ^acbbarftOQt,

ber an feine Stelle }n treten roiüens unb irnftanbe geroefen

loäre".

*öifcbof albert batte ficb nicbt bamit begnügt, feine

öcböpfung unter ben 5cbu^ bes bßiügen römifcben Stubfes

)u ftellen. Sr batte ficb t)on ^önig "PbiHpp lum %eicbs-

fiirften erbeben unb ficb alles eroberte Canb als ^eicbs-

leben übertragen laffen. 3m 3abte 1225 belebnte ^öniti

Öeinricb VII. ibn aufs neue mit bem gefamten bisber er=

lüorbenen "^efi^ unb erkannte Ciolanb ausbrücklicb als

^eicbsmark an. 3« berfelben 5^\i oerlieb ^aifer Stieb-

ricb IL bem erften Qocbmeifter bes beutfcben Orbens,

„ber berufen marb, fern im Sorben obne öilfe oom ^eicbe

aus eigener ^raft ]u banbeln als ein ^ebrer bes ^eicbs"

mit ber ^eicbsfürftenmürbe ben fcbmar^en ^eicbsabler in

bem §er]fcbilb bes golbenen §ocbmeifterkreu}es. ^Is brei

3abtbunberte fpäter ber le^te Socbmeifter aus öoben-

)ollernfcbem öefcblecbt jenes 3ßicbßn feiner ^ürbe als

polnifcber ^ebnsfürft ablegte, ba bat ^iolanbs gröj^ter

^eifter Wolter oon *plettenberg in oollem ^e-

rouf^tfein bes 3ufammenbanges mit bem ^eicbe ben

birekten "^Infcblul^ gefucbt unb für ficb unb feine ^acb-

folger bie Jürftenroürbe bes bßiligßn römifcben ^eicbes

^eutfcber Nation erlangt, roie fie bie liolönbifcben ^ifcböfe

bereits befallen.

^ber Ciolanbs '^erbängnis konnte baburcb nicbt ab-

geroanbt roerbcn. ^er ^ormurf gegen bie ^aifer aus

bobenftaufifcbem (Sefcblecbt, ba(3 fie ,,obne ^erftänbnis
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ocrtißft in italißnifcbß öänbd, öcr großen Jügunjj m
(cbautcn", mk im 13. öobrbunbcrt bßutfcbe "öolkskraft

ben Oflßn für biß bcutfcbß Zukunft gcroonn, qv trifft in

Derftärktßtn THaljß ^aifcr unb *2^ßicb b2s 16. ^Qbrbunbcrts

^s finb 5^k\)2n bei 5^\i, rocnn nacb abermals brci

unb ßinbalb Jab^bunbcrtcn nacb bcm Untergänge liolän-

bifcbcr Selbltänbigkßit bem ^ormarfcb bes beutfcben

^olksbeeres, bas auf brcitefter "^alis ben Julammenban^

bes Dcrlorenen ÜDlänbifcben ^uljenpcftens mit bem Butter =

lanbß b^rltßütß, fßin ^aifßrlicbßr Jiibrßr auf bßm 5u|>ß gß-

folgt ift, — iDßnn bßr 5u|} ßinßs ^ßutfcbßn ^aifccs
}üm ßrftßn ^Ilal biß altß T^ßutfcbß ^ßicbsmark unb ibr

ältßftßs ßrbaltßußs ©ottßsbaus, bßn ^om |u ^iga, bßtrßtßn

bat. Unb iDßnn beutß bas bßutfcbß ^^^x bas gan^ß ^anb,

bas ßinft untßr bßm 6cbu^ß bßs fcbmajr^^roßi^ßn ^ßutfcb^

orbßnsfcbilbßs gßftanben bat, Orbnung unb nßußs ^ßbßn

aus bßn ^uinßn beifcb^nb, bis ]ur altbiftorifcbßti ^artoa-

grßn^ß bin ßrfüllt, fo knüpft biß groljß ößgßnroart un-

mittßlbar an biß grö|>tß ^ßrgangßnbßit bes bßutfcbßn *^ol-

kßs im Oftßn an unb lä|)t fiß für jßbßn, bßr ^ugßn bat |u

fßbßn unb Obrßn ^u bötßn, Ißbßnbig aufßrftßbßn: jßne 3ßi1^

bßr ^ufricbtung bßutfcbßr kolonial- unb 5)anbßlsbßrrfcbaft

an bßr Oftfßß im 13. Jabrbunbßrt.

"^ißbßrum, miß jßbßsmal in bßr (Sßburtsftunbß einet

nßußn grol^ßn Oftfßßmacbt, als auf bßm ^obßn büs Diolan-

bifcbßn Orbßnsftaatßs bas T3oIßn ßinßs öigismunb ^ugu(t

unb 5tßpban ^atbori, bas Scbroßbßn ©uftao ^bolfs unb

bas ^ul^Ianb ^ßtßr bßs (Sro|}ßn einanber ablöften, — ift

iß^t ^It-9iDlanb bas öcbickfalslanb ^^torbofteuropas. Dßr

3. unb 6. ößptßmbßr 1917 finb }ü *3Bßnbßpunktßn toelt-

biftorifcbßn <Sßfcbßbens geroorben. %. 5 e u e r e i f e ti



Vit ^urgcö ^(t-ejü(aitbs.

Vk Burgen ^It-Ciolanbs finb teils oom Orbeti, teHs

Don bm ^ifcböfßn un5 bcm ^r]biId)of oon ^Iga, fomiß

Don bßrßn ^afallen erricbtet. ^er üiDlänMfc[)e 6t()n)ßrt-

brübßrorbcn (1202— 1237) nnb bei Veüt\d)2 Ovben in feiner

'^(üte^eit broucbten keine ^afallen an^ufiebeln. obre

bitter kämpften felbft un6 oerroalteten Jelbft ibren febr

ousgebebnten (Srunbbefitj. *2inber6 bk ^räloten, bie ficb

auf ^afaüen ftütjen mu|)ten, roenn iSebben oöer Kriege

ausbracben. ^ir begegnen baber fcbon am anfange bes

XIIL Jobrbunberts' ^elebnungen in ben Stiftslänbereien.

^s gab im ganzen (Sebiete ^(t-^iofanbs, in ^(ein-Cio*

lanb (^olnifcb^^iolanb) unb "^Hemel (bis 132$ eine Diolan-

bifcbe ^urg unb 5tabt) eima 60 Orbensburgen, 40 5tifts-

bürgen, ungefäbr 40 ^afallenburgen unb 4 befeftigte

^iöfter.

^ei 'Ankunft ber ^eutfcben im XIL 3abtbunbert ocr-

ftanben bie Eingeborenen bes 2anbes nicbt ^u mauern, fie

roobnten in öol^böufern unb aucb ibre Burgen roaren aus

5o(? erricbtet, gefcbü^t burcb <Sräben unb ^äde mit

'^alifaben. Solcbe ^aüburgen böben aucb bk ^eutfcbon

anfangs bemobnt unb mobl aucb erricbtet. Vas erfte fefte

§aus unb eine ^ircbe Don Stein bcit ber ^ioenapoftel ^ein-

barb 1185 ^u Uexküll burcb t)on öotlanb beftellte 5tein=

metjen mauern (äffen. 3n)ei 5a\)xe barauf rourben auf ber

^ünainfel öolm, nacb ber ^ircbe ^Hartinsbolm genannt,

Don aus bem Strombett gebrocbenen Quabern eine ^urg
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un6 ^ird)ß erbaut, bnven Cörun6ri|) un6 ^nficbt auf Cöruu6

Don ^usgrabungsßrgßbniffcn ]u rßkonftruißrcn oßrfucbt

roorößti ift. Später baben bk ^ßutfcben ibre Jeften bis-

lüßilcn auf 5cn Stätten ebemaliger ^allburgen ßrricf)tet,

biß alten mit lofen Steinen Dermifrf)ten S^rbioerke be-

nu^enb, roie in ^okenbujen, ^orpat, Jellin, ^ea( unb

"^^eoal. ^eift aber mu|^ten bie Neubauten neben ben

Öeibenburgen aufgefübrt roerben, bie namentlicb im Süben

^iolanbs ^ablreiri), jebod) recf)t klein waren unb ba()er ]u

knappen ^augrunb boten.

^er ©runbform nacf) maren bie Orbenskomtureien,

biefe befeftigten ^(öfter, oiereckig um einen öof mit ^reu^-

gang angelegt, anbere Orbensburgen aucb mit ooalem ober

breieckigem <Srunbri|^, bem gegebenen "^augrunbe fiel) an-

fcf)Iie|jenb, gleicf) ben anberen "Burgen bes Raubes. %{s

Material begegnen mir in ben Junbamenfen meift 5inb-

lingen, bie Jinnlanbs iSranitfelfen in ber ^is^eit reicbücb

berfanbten. ^isroeilen ift, mo kleinere Jinblinge geniigenb

Dorbonben roaren, fogar bk gan^e ^urg aus ibnen auf*

gemauert, ^o ^alkfelfen ^u Sage tritt, mie in S^ftianb,

Oefel unb längs ber Viina, mürben bie Burgmauern aus

Siiefen, roo biefe feblten, aus Backfteinen bergeftellt. Vk
önnenräume ber Burgen roaren meift getüncbt unb bemalt,

aucb niit Bertäfelungen Derfeben, oon auf^en roobl aucb

getüncbt, ober im ^o()bau belaffen, mos in ben meiften

Sällen nid)t mcbr feft^uftellen ift.

B5ir unterfcbeiben bk auf kuppen fteiler öügel an-

gelegten ö'öbenburgen, rote ^mboten, §ocbrofen, Obenpäb,

^olkenburg unb bk in niebrigem S^errain burcb naffe

Gräben gefcbü^ten BJafferburgen, roie ^rensburg, ^iina-

mlinbe, ^llitau, pöbeln, 5obe, Jölkenau u. a. ober gar bk



önjclburgcn ^aricnburg unb '?naricnboufßn. "^llßilt finOet

lieb l>ßi uns ßitiß Kombination bßibcr öyltemc. Vk 2anb-

fpi^ß ^roifcbßn ^roci ^ujommßnfliß&ßnbßn ©ßroäffßrn tonxbc

}üm bobßn ößlönbß bin burcb einen künitlicbcn, mcilt

trocknen ©raben gefcbü^t, loie in ^fcberaben, Kokenbufen,

Ereyben, Selün, "^tcuboufen. €s rourbe b^ufig ein *p(ateau

auf bocbgelegenem S^alranbe burcb einen naffen Kraben

Dom übrigen boben 6e[änbe abgefcbnitten, roie in 5ege-

roolb, ^enben, ^urtneek u. a.

^Ile biefe ^aubcnkmäler finb, neben unferen alten

Kircben, roertooüe Urkunben ber Arbeit unferer ^orfabren,

bie Cbriftentum unb beutfcbe Kultur ins Canb bracbten

unb feft begrünbeten ^um 5egen Ciolanbs bis in bie

öegenroart.

^ie ]ur '^Infcbauung gebracbten örunbriffe unb "^e-

konftruktionsoerfucbe üd- unb eftlänbifcber Burgen finb

Don %cbitekt €. Ji^iejenborff entroorfen unb auf

6runb eines reicben Materials an älteren fcbroebifcben

T)(änen bes 6tockbo(mer Kriegsarebios, unb oon einigen

*2(ufnabmen unb ^nficbten, bie ^^itterfcbaftsbibliotbekar

K. oon ^örois of ^enar ^ur Verfügung geftellt bot,

foroie nacb einzelnen ^ufnabmen ber %cbitekten ^. © u -

I ß k e, Dr. ^. ^ e u m a n n , TO. ^ ck s ( a f f unb

JÖ. 5 e u b e r [ i cb.

Burgen bes ^eutfcben Orbens in Dio-

lan b: ^ie oornebmfte ^eutfcborbens^Komturei 5 eil in

ift bereits oom l?iDlänbiJcben Scbroertbrüberorben auf ber

Stelle ber *^a(Iburg ^ilienbe 1224 feft erbaut, erbielt

mebrere ^orburgen, an beren äufjerfte ficb bk 5tabt mit

ibrer turmbekrönten Ttlauer geroiffermaj^en als le^te '^or^
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bürg fcblolj. 'Die ausgcitßlltc '2(nfid)t jeigt bin ö'übmelU «•'

Ulte b2v ^urg mit bem öauptturm am ^onocntsbau.

'öon 5ßn dauern bcr ^urg ift roenig crbalten, au(?er

öcn Sunbamcntcn, bocb fanö (Sßbßimrat TDrofßfJor

^r, 5^1). Scbißmonn, als er 1676—1879 als Oberlßbrer

om S^Hincr ^itterfcbaftlicben ^anbßsgymna{ium biß ^us=
grabungcn in bcr ^urg Ißitßtß, äul^ßrft roßdoollß Skulp-

turen, biß bßn örunbftock b2s „oon ^Ditmar^^Hufßums" in

Sßilin bilbßn. 3ur ^uine rourbß S^Hin in bßn ^rißgßn

bßs j7, öabrbunbßrts.

^ßit bßffßr ßrbaltßn finb an bßr ^önßnburg, fßit 1346

^ßutfcborbßnskomturßi ^ ß o a I , biß ^ingmaußrn unb

Scktiirmß, bßr langß gßrmann, Scbnßckßuturm unb ^anbs-

kronß. ^iß bobß ^agß am ^ßßrßsufßr roirkt fßbr malß-

rifd). *^on bßn in bißjßr ^urg ^roßifßllos Dorbanbßn gß-

roßfßußn 5kulpturßn ift nicbts ßrbaltßn, fßlbft nicbt im

^ßu^gang b^s ^onoßntsbaußs.

^iß ßrftß 1202 in ^iga erbautß Orbßnsburg kam

1237 Dom C?iDlänbifcbßn 6cbn)ßrtbrübßrorbßn an fßinen

Srbßn, bßn ^ßutfcbßn Orbßn, rourbß jßbocb 1297 Don bßn

^igajcbßn ^lirgßrn ^ßrftört, ausgßnommßn biß 5t. öß-

orgskircbß. Vafüx mu|}tßn bißfß ]ur 6übnß nacb 1330 an

bßr ^iinafßitß bßr 5tabt ßinß nßUß ^urg ßrbaußn, biß 1463

roißbßr ^ßrftört, im öabrß 1515 abßrmals bßrgßftßllt mcrbcn

mu|?tß, 5iß rourbß gßfcbmückt mit bcm 5tanbbilbß Don

^iolanbs gr*ö|)tßm Orbßnsmßiftßr ^altßr oon "plßttßnbßrg

unb bßr ^arftßllung bßr Jungfrau ^tlaria, bßr *patronin

?IIt-9iD(anbs, oßr^ißrt mit bßn 953appßn "^Ißttßnbßrgs unb

bQS ^ßutfcbßn Orbßns.

Vk ausgßftßlltßn ^läuß ^ßigen biß ßin^ßlnßn Stock-

roßrkß bßr ^urg unb biß ^nficbt bßn ßbßmaligßn 3uftanb

77



von b2v öiibroßftfeitß ^ur ^üna bin. ^iga roar Komture!

unb mit Untßrbrßcbungcn bis 1460 ^ßfibßni bcr Diolan-

bijcbßn ^ßutfcborbßnsmßiftßr.

"^luf bobßni Salranbe, umgeben t)on üppigem ^aub^

njcilbe liegt bie ^uine 6 e g e ro o I b. ^ie ^urg rourbe

bereits 1207—1209 pom ^iolanbifcben Scbroertbriiber^

orben erbaut, roar 1239—1405 ^omturei b^s ^eutfcben

Orbens, fobann mit Unterbrecbungen 6i^ bes Canbmar^

fcbolls, b2s öeerfiibrers b2S Orbens. ^ie ^urg verfiel in

ben Kriegen b2S beginnenben IT. Jcibrbunberts.

2(ls *^urgruine am bemerkensroertelten ift jebenfalls

9.Ö c n b e n
, Joroobl megen ber kenntlicben §auptformen

ber Öefomtanlage unb 6ebäube, als aud) ber erbaltenen

Skulpturen. Vas bßi^tlicbe, oielgeglieberte Sterngeroölbe

im ^eftturm mit 6T 6cblu|jjteinen ftammt aus bem €nbe

bQs 14. ober Anfang bes 15. ^Qbtbunberts. Um es ]u

erbalten, ift kur^ por beginn bes Weltkrieges ber Surm

burcb bie öefellfcbaft für <Sefcbicbte unb ^Itertumskunbe

^u "^iga ausgebeffert unb bebarbt roorben. Vk erfte ^r*

bauung ber 5teinburg, neben ber Wallburg, fanb 1207

bis 1209 Jtatt. Wenben fpielte fcbon früber eine groj^e

^olle, mürbe 1480 ^ejiben) ber ^iolänbifcben ^eutfcb-^

orbensmeifter bis 1560. Verfallen ift bie *^urg im 17.

3abrbunbert.

^ie ^njicbt ^eigt bie ^urg oon ber Weftfeite mit ben

3 Stürmen bes ^onoentbaues, gan^ recbts ben „fangen

Öermann".

Vk ^omturei t)on ^ßrmen ^u W e i |j e n ft e i n ijt

Don ber Sübmeftfeite ge^eicbnet, mit ber brücke ^um

§aupttor, einjt mit einem ^öpelroerk ber 3ugbrücke oer^

feben.
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'2l\\^2v bicfcn 5 ^omturßißii ift noci) eine Orbensoogtel,

"^ ß J e n b e r g, im örunbri^ unb in Umriflßn rckonjtru-

iert }U febßn.

Unjere ^nficbt bietet einen "^lick auf öen ebemaligen

3ujtQnb ber ^urg, oon beren ^orboftfeite mit bem breiten

"Boftionturm unroeit bes §aupttores )ur ^orburg.

Burgen b^s S^r^bifcbofs Don ^iga: ^ie

^irtbenproDin^ ^iga umfajjte gan^ ^iolanb unb "preuj^en,

fomit bas gan^e ^eutfcborbenslanb an ber OJtfee, bod) bas

Territorium bes €r^bifd)ofs lag gan^ in ^iolanb, ni)rb[icb

Don ^iga im lioifcben, öftlid) im lettifcben Gebiet ^ie

rigajcbe "pfal^ ijt gän^Iid) ^erftöri ^rbdten ift bie ^uine

ber r>on *2(Ibert, brittem ^ifcbof oon ^iolanb 1209 erbauten

^urg ^okenbufen, auf bobßni S^If^n an ber ^ün^
bung ber ^erfe in bie *Düna malerifcb gelegen, ^oma^

nifd)e unb gotifcbe Sormen ber S^nftereinfaffungen unb

cöeroölbekonfolen beroeifen fpätcre ^ergrö|>erungen ber er^

baltenen älteften Seile. (Sefprengt rourbe bie "^urg im

3"Ii 1T01. 3n)ei ^r^bifcböfe oon "^iga, Sbomas

öcböningk unb Markgraf ^ilbßlm oon %anbcnburg

haben b'i^x eine 5^\i lang ibren ^ün^bof gebalten.

linfere '^Inficbt oeranfcbaulicbt ben 3ultanb ber "^urg

oor ber Sprengung, gefebßn oon ber Silbmeftfeite, oon ber

^iinbung ber ^Derfe in bie Vma.
^ie er^bifcböflicbe ^^afaüenburg (Sro|^^^oop

bürfte oielleicbt fcbon in ber erften .^älfte bes 13. J^br^

bunberts oon einem trüber ^ifcbof ^Iberts, namens

S^bßoboricb, erbaut fein, ^oop roar feit bem 14. 3öbt^

bunbert ^afaüenburg ber ^exxn oon ^ofen, bie nacf>

längerer Unterbrecbung oom 17.— 19. J^btbunbert nun

roieber bißr fitjen.
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Unfßrß ^nficbt bietet ben "^ölick auf 5ic '-öurg un5 5ie

J^irä)e oon ber Sliboltfeite. ^in ^lan ]ßigt biß ^urg unb

b'iQ Statte ber ehemaligen 5tabt, bie aucb öanfeftabt mar,

mit i()ren *^ällen unb ©räben.

Burgen b2S ^ifcbofs oon *P o r p a t: "^Bo je^t

bie 5ternroarte unferer ^anbesunioerfität ^ o r p a t auf

(teil abfaüenber Oftfpitje bQs ^omberges ftebt, ragten einft

bie dauern unb Sürme ber ^ifcf)ofsburg aus beni

13, 3<ibrbunbert empor, öier roalteten bk reicbsunmittel-

baren ^ircbenfürften, bie ibre eigenen ^ün^en prägten unb

bas öeer ibrer 93afaIIen in ibre Kriege fanbten. Vas alles

^erftörten 1558 bie ^oskoroiter.

*^ls ©ren^roacbt nacb Often follte bie 1342 erricbtete

^urg *2teubQufen bas 5tif t ^orpat fcbü^en, baber

roaren bißt ftarke Stürme unb Ringmauern aufgemauert,

roie alte ^läne unb eine Ausgrabung rom Jabre 1888

beroeifen. ^en ^Sefcbü^en ber 2. öälfte b2S 16. Jabr-

bunberts roaren biefe bauten nicbt geroacbfen, 5eit

jener 5^\t liegt bißt faft alles in Krümmern, bocb bie

farbenfreubige Ausgeftaltung ber erhaltenen Sürme be-

zeugt nocb bßute, roie unfere ^orfabren ^raft unb Scbön-

beit ^u Dereinigen oerftanben. Unfere *2Infic[)t ^eigt ben

mutma|>Iicben ebemaligen 3uftanb ber ^urg Don bei

Oftfeite.

^ie Burgen b2S ^^ifcbofs oon O e f e I
-

^ i e k : ^ie Refiben) ber ^ifcböfe unb %ic[)sfiirftßn oon

OefeI*935iek erbielt ben Ramen Arensburg, b. i.

Ablerburg, roobi nacb bem Abier bes bßiHgen 3obcinnes,

bem Siegel- unb ^appenbilbe biefes Bistums. An einer

fcbiffbaren ^ucbt b2S ^iolänbifcben ^eerbufens, an ber

öiibkiiftp ber 3nfel Oefel, ftebt biefe feit 1381 bekannte

8(;



'-öurg, öie bßlterbaltenß in ^(t'^iolanb. ^Oiß ^apdle, 5cr

'2^ßmtcr unb anbeve ©cmocber geigen nocb Mß urjprüng-

!Jct)trt ööulßn, über bcncn biß rooblßrbalfßtißn ößiüölbß mit

fßinprofilißrtßn ö^JuJtßin^^ippßn ficb ßrbßbßti. ^iß ^urg
i^ißnt jßtjt als 5i^ bßr Oßfßifcbßn ^ittßrfcbaftlicbßn ^onbßs^

oorroaltung.

Vas 9)omkapitßI bes Bistums Oßfßl^^ißk bolte

fßinßn 5it5 in ö <^ P f ^ ^ > int fßfflänbijcbßn ^ßil bcs Stifts,

genannt biß ^ißk. Vk romanifcbß ^atbßbralkircbe aus

bßm 13. ^öbrbunbßrt ift gßgßnroärtig ßoangßlifcbßs <S)ottes-

bans, ^n ibrßr '^torbfßitß umfcbloffßn ßinßn öof mit

S^Tßu^gang biß (Sßbäube bßs ^onoßnts bßr T)ombßrrßn, jß^t

mir bürftigß ^uinßn, bßnn bk anfßbn(ic[)ßrßn '^^ßftß bßr

^2^orbf(ucbt ftamnißn Don ^autßn bßr <Srafßn T)ß (a <Sarbiß

aus bßm 17. 3öbrbunbßrt. Unfßrß ^nficbt ^ßigt bßn innßrßn

5^ßi( bßr ^urg mit bßr ^atbßbralß oon bßr 5iibn)ßftfßitß,

links bßn altßn ^acbtturm, bßr jß^t als (Slockßnturm bißnt.

*2(uf <Srunb ßinßs ^usgrabungsplanßs Don 18% ift

biß bifc[)öflicl)ß ^afaüßnburg 5 i ck ß I in bßr ^ißk, fßit bßm

TTlittßlaltßr im ^ßfit^ß bßr §ßrrßn Don Ußxküll, bargßftßüt.

^iß ^afallßnburgßn bßr ^irrbßnfürftßn finb ^toar ^ablrßid),

jßbocl) gßroöbnlicl) kißin unb mßift ftark ^ßrfti5rt.

*Diß bßfßftigtßn öift^^M^nfßrklöftßr
^ 1 1 - ^ i D i a n bs: "^ßrßits 1205 rourbß bas Nikolaus-

kloftßr bßr 3iftßr?ißnfßr T)iinamünbß am rßcbtßn Ufßr ber

altßn ^iinamiinbung angßlßgt, bas jßbocb 1305 ßine ^om-

turßi bes ^ßutfcbßn Orbßns rourbß.

^m (infcßn ^mbarbufßr, )0— 11 ^ilomßtßr oberbalb

pon T)orpat, lag bas oor 1234 gßgrünbßte kloftßr 5^^ =

k ß n a u , bas 1556 Don bßn §orbßn bßr "^Hoskoroitßr unb

^atarßn ^ßrft'drt rourbß. ^ur biß ibrßr ^ü^licbkßit roßgßu



in ötanb gcb^Ilßne ^loftcrmüblß arbeitet nod) \)2üU neben

5en Dom aufgeftauten *2(mmebad)e umfloffenen Ruinen, bie

)M6> freigelegt, ben <Srunbri|j geigten, 5er ^ur '^ekonftruk^

tion gebient bat.

öcbon 1254 kauften bie 3ifter]ienjer bas ^orf

^ a b i s in ^eftbarrien, wo bie ^'öncbe, bie 1305 T)üna-

miinbe perlaffen mu|^ten, 1310 einen neuen ^onoent grün-

beten unb 1317 ben fteinernen ^(ofterbau begannen, ^abis

rourbe 1559 oom T)eutfcben Orben erobert unb fäkulari-

fiert. Seit 1622 ift bas 5cblo|^gut im "prioatbefi^ ber

§erren oon %mm, bie bas ^lofter beroobnten, bis nocb im

n, Jabrbunbert infolge eines ^li^fcblages ber ftol^e ^au
ausbrannte, ^emerkensroert finb bie ^efte ber ^öpel^-

roerk-^nlage für bk ebemaligen Ju^brücken unb einige

Skulpturen in ber ^ircbe.

R oon ^örois of ^enar.
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^ßnn jid) bk blutige bßutfcbß "^ßDÖIkerung im

^altßnlonbß als eine Obßrfcl)ic()t Don imponißrcnößr 6ß*

fcbloffßnbßit barjtßllt, bk fid) im lüßfßntlicbßn in biß bßibßn

öruppßn bßs grunbbßfi^ßnbßti ^5ßls unb bßs (täbtifcbßn

"^ürgßrtums glißbßrt, fo ift ibr bißjß inrißrß ^inbßit roiß

bßruflicbß ölißbßrung r>on Anfang an mit auf bßn ^ßg
gßgßbßn. öm ^ißnftß bßr mittßlaltßdicbßn ölaubßnsibßß

als Orbßnsrittßt obßr als roagßnbßr fßßfabrßnbßr Kauf-

mann bat ficb bßr ^ßutfcbß ^iolanb gßnäbßrt, unb }max

folgtß bßr ^ittßr jßUßn (übßckfcbßn Kauflßutßn, biß am ^nbß

^ßs 12. 3cibrbunbßrts biß T)ünamünbung fanbßn. Orbßns=

]ßit unb ganfß^öit finb bßmnarb in bßr (Sßfcbicbtß Cio^ unb

^ftlanbs untrßnnbar mit ßinanbßr oßrbunbßn, unb als

TDßitßrßr rcicbtigßr Srägßr bßr mittßlaltßrlicbßn €ntn)icklung

bQS Üanbßs gßjßllßn ficb W Oxbm unb ftäbtifcbßm ^lirgßr-

tum biß bobßn gßiftlicbßn ^ürbßnträgßr, an ibrßr Spit^ß

bßr Sr^bifcbof oon "^^iga. *^ßnn an bßr ältßftßn bßr aus=

gßftßllfßn Urkunbßn bßr §anfß^ßit in *pboto =

grapbißn unb Originalßn in bßr ^ittß bas

öißgßl bQs 6riinbßrs Don ^iga, ^r^bifcbof *2IIbßrt, böngt,

umgßbcn Don bßn Sißgßln bßr 5tabf ^iga unb b2s

Scbtüßrfbrübßrorbßns, fo finb bamit bk Kräftß, roßlcbß biß

örunblagß bßr gan^ßn fpätßrßn ^nfroicklung bQs halten-

(anbßs gßfcbaffßn böbßn, bßutlicb ?um ^usbruck gßbracbt.

^iß ^ürgßr bßr bßutfcbßn 5ßßftäbtß, namßutlicb Lübecks,

babßn roäbrßnb bes gan^ßn 13. oob^bunbßrts tatkräftig

<jn bßr ^robßrung unb Cbriftianifißrung bes ^anbßs mit-
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gearbeitet; nid)t nur ber bitter, {onöern aurf) ber freit?

'-öürger biefer Stäbte bat mit feinem ^lute bas Canb ge-

tränkt. «3n ben Urkunben finbet ber oufmerkfame ^c-

tracbter bißrfür mancbßs J^u^nis: auf Safel 2 bericbtet

bas erfte Stück com ö^bte 1246 Don ber Saufe ange-

[ebener V^anbeseinroobner in ber Lübecker ^arienkircbe,

bie Orbensbriiber unb Lübecker ^annfcbaft nacb glück-

liebem Kampfe gefangen nacb Lübeck gebracbt b^Jtten; urib

als 15 3abrß fpäter ein ^ückfcblag eintrat, unb ber Orben

eine fcbroere ^ieberlage erlitten bötte, konnte ber beutfcbe

Orben in Ciolanb in feiner *^itte an bie Lübecker Bürger

um neue öilfe barauf binroeifen, ba|^ ibre "^äter, "trüber

unb 5öbne Üiolanb im Kampfe um bie Verbreitung bes

cbriftlicben Glaubens mit ibrem Vlute oft bene^t bitten,

gleicb einen ausermäblten harten (Saf. 2).

^er Orben unb bie Vifcböfe bes Raubes b^ben biefe

kraftDoIle ^^itarbeit b2S beutfcben Bürgertums ^u fcbä^en

unb ^u lobnen gerouj^t: ^afür zeugen bie ausgeftellten "pri-

oilegien b^s beutfcben Orbens (Saf. 4), roie bie ber Bifcböfe

Don Ciolanb, Oefel unb ^orpat für bie feefabrenben ^auf=

leute, bie ibnen ^anbelsfreibßit unb 6cbu^ gegen bie

mittelalterlicbe Unfitte b^s Stranbrecbtes ^uficberten

(£af. 5). Balb ergab ficb ein enges banbelspolitifcbes

3ufammenarbeiten oon Orben unb Bifcbi3fen einerfeits unb

banfifcf)en ^aufleuten anbererfeits. ^uf Safel 2 finb brei

Urkunben bes beutfcben Orbens unb auf S^afel 3 ^roei Ur-

kunben ber ^anbesbijcf)i5fe roiebergegeben, roelcbe mit

Lübeck eine gcmeinfame Regelung ber öanbclsbe^iebungen

?u ben Muffen, namentlicb ber Muffen in 2torogorob, oer-

einbaren, ^ar bocb '^orogorob ber micbtige ^arkt, )u

bem banfeatifcbe ^aufleute aucb auf bem ^anbroege über
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^orpot binftrßbtcn; roicbtige "ößrlrogsfcblUffe ?roifct)en bm
i^onfen unb ben Surften Dott ^^orogorob aus bßm ^epalci

^rcbio liegen im Original in ben Vitrinen aus.

<3n ben neuentftebßnben Stäbten b2s Canbes falzten

öißfe kolonifierenben €inroobner ber beutfcben Seeltäbte als

S^auflßute, aber aucb als öanbroerker, feften 5u|), unb

blieben in engften ^e^iebungen }ü ibren ^utterftäbten.

'^enn ^eoal in einem Briefe Dom Jabre 1274 (S^af. 3)

betont, ba|^ ^eoal unb Lübeck ]ufammengebörten, roie

?roei ^rme eines ^reu^es, fo fpricbt ficb bqs 3ufcimmen-

gebörigkeitsgefübl in folcben Porten roobl am beutlicbften

aus. '^uf biefem ^oben erroucbs benn aucb bie enge

iDirtfcbaftlicbe 3ufammengebörigkeit ber 5täbte 2w^ unb

^Jtlanbs mit ben beutfcben öanfeftäbten, bie bis ^um Unter*

gang Don ^iolanbs 5elbftänbigkeit am ^nbe bes 16. 3cibr-

bunberts bk fefte (Srunblage ibres ^liibens gebilbet bot.

^ie ben Lübeckern unb ben burcb Lübeck vertretenen

banfifcben ^aufleuten §anbelsfreibeit burcb öiß fcbon er-

Tüäbnten ^rioilegien )uge(icbert roar, fo nabmen bie §)anfe-

Itäbte ^iolanbs — ^iga, "^^eoal, *pernau, 935enben, TOoU

mar, S^üin, ^okenbufen, ^emfal, ^oop, Einbau, 6ol-

bingen — teil an bem <Senuf? ber böufifcben *^rioilegien

in öcbroeben, Dänemark, ^orroegen, ^nglanb unb

Slanbern. 3m ^in^elnen bot ^iga ficb nocb befonbere

^rioilegien in jenen Räubern unb in beutfcben Surften-

tümern erroorben, oon benen einzelne teils im Original, teils

in ^botograpbien ausgefteüt finb. (Caf. 6 u. 7.)

Um eine Überficbt biefes bcinfifcben ^erkebrs }u geben,

ift eine ^arte b qs b^nfifcben *^erkebrs-
g e b i e t e s ausgeftellt, bereu Original auf ^eranlaffung

oon ^ufeumsbirektor TDrofeffor 5cbäfer in Lübeck für
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büs bortigß ^ufßum angefertigt rourbß. ^it ßinigßßi

Cinicn fin5 biß roid)tigftßn Sßßbanbßlsroßgß bßr §anfß bar^

gßftßllt, unb biß rot ßingß]ßid)nßtßn 6täbtßnamßn bß]ßid)nßn

biß ^itglißbßr bes ftol^ßn öanfßbunbßs bes bßutjd)ßn

^Hittßloltßrs. ^ßtn glßid)ßn 3roßck foll aurf) ßinß ^usroabl

mittßloltßrlirijßr öißgßl aus bßr öammlung Don
öißgßlabgüffßn bes Cübßckßr 6taatsarc()it>s, biß

ibrß Sntftßbung ^Ircbiorat ^r. ^rß^fcbmar-^übßck oßr-

bankt, bicnßn. ^usgercäblt finb biß Sißgßl jßtißr 6täbtß

bes bonfifcbßn *^irtfd)aftsgßbißtßs, mit bßnßti bie Stäbtß

^iolanbs in nßnnensiüßrtßr ö^nbßlsbß^ißbung ftanbßn. ^on

bßfonbßrßm öntßrßffß finb biß 6ißgßl kaufmännifrbßr 6ß*

noffßnfcbaftßn. 6iß bßginnßn mit bßn 6ißgß(n bßr bßutfcbßn

^auflßutß auf ^otlanb, jßußr mäcbtigßn §onbß(sorgani^

Jation, biß nad) bßm ^mporkommßn ^übßcks burcb bßn

^unb bßr banfifcbßn ötäbtß ^uriickgßbrängt rourbß. %\is

bßr ^ßrbinbung bes Sißgßls bßr bßutfcbßn ^auflßutß auf

öot(anb mit bßm bßr <SotIänbßr, alfo aus bßn öißgßln

^roßißr ^ßrfonßUDßrbänbß, ßntftanb bas Sißgßl bßr 6tabt

*^isby, Don bßm gißicbfalls an bißfßr 6tßüß ^roßi 5tückß

auslißgßu. ^s folgßn ßiuß ^ßibß klßiußr 6ißgßl, biß abßr

bßsroßgßu bßbßutfam finb, roßil fiß biß oßrfcbißbßUßn Sypßn

bes ßin^igßn gßmßinfamßn Sißgßls bönfifcbßr 5täbtß, bßr

civitates maritimae bßr 6ßßftäbtß barftßllßn, bas roäbrßnb

bßr 3öbrß 136$

—

1371 auf Scbonßn Don bßn bort amtiß-

rßnbßn *^ögtßn banfifcbßr 5täbtß ]ur ^ßfißgßfung bßr

*Pfunb^oI(quittungßn bßnu^t rourbß. Somßit bißfß ^ögtß

mit ßigßußm 5ißgßl fißgßltßn, finb ibrß 5ißgßl, biß oor«

roißgßnb öausmarkßn als 3^irf)ßn fübrßn, bißr ßingßrßibt.

^ßcbts unb links oon bißfßr Sruppß lißgßn biß 5ißgßl bßr

banfifcbßn S^ontorß in ^^ergßn, Bonbon, ^rüggß unb ^nt-
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roerpßii. Vas für ^iolanb iDid)tige öiegcl 5ßs Kontors

Don ^orogorob fßblt. öiait bßs Siegels Dcrkünben bas

5d)iii) bcr Lübecker "^torcgorobfabrcr, eine *^ad)bilbung

aus bem Lübecker ^ufeum, unb eine öol}Jd)ni^erei bes

Cborgejtiibls ber Lübecker "^torogorobfobrer bie ^ebeutung

"^^torogorobs für ben banfifcben §anbel. ^ie Siegel einzelner

(5rflicber kaufmännifcber Korporationen fd)Iie|}en ficb an.

§ier liegt, umgeben oon ^a5(reict)en kleinen Siegeln, bas

beutige Siegel ber Lübecker Kaufmannfcbaft. ^ei ge^

nauerem öinfeben ergibt firf), ba|? bas bßutige Siegel ber

Kaufmannfcbaft ältere Siegel in fid) aufgenommen bcit: ber

5 Lübecker S^bterkompagnien, ber Kaufleute — unb

Krämerkompagnien unb ber ©eroanbfcbneiber. ^on ben

roeiteren Siegeln kaufmännifcber Senoffenfcbaften feien

bier nocb bas fcböne Siegel ber Hamburger ^slanb*-

fabrer unb bas Siegel ber Stettiner (Seroanbfcbneiber unb

Scbiffer erroäbut. ^en ^bfcblul^ ber ausgeftellten Siegel

bilben bie Siegel ber roicbtigften mittelalterlicben ^erkebrs-

plä^e, ^u benen Ciolanb in ^e^iebungen ftanb, bie nicbt

felbft öanjeftäbte roaren.

Um ein anfcbaulicberes ^ilb oon ber £!ätig-

keit b2s mittelalterlicben liolänbifcb^

banfifcben Kaufmanns ]u geroinnen, muffen ^u-

näcbft roieber bie ausgeftellten Urkunben bienen. Kleine,

unfcbeinbare "^^rgamenU unb ^apierblätter entftammen

unmittelbar bem kaufmännifcben öefcbäftsoerkebr (S^af. S).

8k entbalten *2Ingaben über mittelalterlicbe §anbelsgefelU

fcbaften unb erbringen fo ben ^acbroeis, ba|^ ber bcmfifcbe

Kaufmann burcb folcbe öanbelsgefellfcbaften, Dor allem

aber burcb bas Kommiffionsgefcbäft (5^af. <5), Mittel ge-^

funben batte, um gleicb^eitig an oerfcbiebenen T)lä^ert
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fi>in2s roeiteti '^irtfcbaftsgcbißts feine (öß)cl)äftß betreiben

}u können, anbete Stücke geben 'Jluffcbluf? über bie

"^ege, 5ie "^aren unb 6cbiffe bamols zurücklegten, ^uf

ber erjten ber S^afeln bericbtet ein Stück bes CJobres 1277,

baf} bei "^teoal ein Lübecker öcbiff ftranbete, bas aucb <Sut

oon ^ortmunb, Soeft unb fünfter mit ficb fübrte. Sin

anberes Stück bes «3öbres 1390 er^äblt oon ber ^a\)xi bes

Scbiffcs eines ^epaler Bürgers oon ber Scbonenfcben

Stufte (öübfpitje Scbrcebens) nocb ^eoal (5^af. 9). Sin

loeiteres ^latt bes Jcibres 1430, mit ben Signeten ber

'iilterleute ber beutjcben öanfe )U Brügge in glönbern,

erroobnt bie ^erfrocbtung pon ^igaer ^ocbs über

^?übeck, §ö^burg nacb Brügge (S^af. S) unb meift bamit

neben mancbem anberen Belege (Saf. 10, 12) auf bie

eigentlicbe (Srunblage bes b^nfifcben ^irtfcbaftsfyftems —
^2(ustaufcb oon ^obprobukten bes Oftens (^ul^Ianb^^oio-

gorob über V'^iolanb) mit S^inprobukten bes ^eftens

(Brügge) bin. Viq gefamte innere Struktur b2S bonfifcben

^irtfcbaftsfyftems tritt in plaftifcber "^nfcbaulicbkeit ber=

por auf ber ^opie einer im ^ujeum für *^eereskunbe be-

finblicben ^artc, bie ^rof. Dr. ^ogel entroorfen bat. Vn>

"^ebeutung ber Stellung ^iolanb^Sftlanbs als ^ermitt-

lungslanb ^roifcben bem ruffifcben ^obprobuktengebiet ?u

ben roeftlicben Räubern mirb burcb fie genauer oerftänblicb.

^orin biefß ^aren beftanben, lebren ^ablreicbe Ur=

kunben. Vas fcbon ermäbnte ^acbs fpielt als <Segenftanb

geroinnbringenben Verkaufes eine intereffante *^olle in

^roei Urkunben bes ^ifcbofs Jriebricb oon T)orpat, bei

felbft als umficbtiger unb klug berecbnenber <Sefcbäftsmann

auftritt (Caf. S). ^eben ^acbs ift es oor allen fingen

^el^roerk, bas als toicbtiges S^anbelsgut in ber Sobrt oom
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Oltcn iiacb bcm Gelten genannt toirö (^af. 9, 10, 12), aucb

y)oI)Qlc5c (5^af. 10) un5 (betreibe (^aj. $), für ganf unö

5Iact)s fc()Ii?n in 5en ousgcroäblten Stücken biß Belege,

'^as bQv Kaufmann Dom heften nocl) OJten brachte unb

gegen biefe ^obprobukte eintonfcbte, finb bie €r}cugniffe

bes roefteuropaifcben <SeroerbefIei|>es, namentlicb Slucbe.

%m\) für biefen §QnbeIsaustaufcb finb in ben Urkunben

intereffante Belege ^u finben (Saf. $ u. 10). ^ie an

letzter Stelle era^äbnten, nacb "^iga eingefübrten Cucbe

flammten aus bem burcb biß jüngften kämpfe bekannten

T)operingen: „TDeperfcbß laken". ^Is koftbares <Sut bes

"^^eoaler Stabtarcbios finb in €rgän^ung biefer Urkunben-

nacbricbten Qanbelsbücber unb §anbels =

k r r e f p n b en^ ber b ci n f i f rf)* d e n e t i a n i
=

fcben öanbelsgefellfcbaft ber ^ecking-
b ü f e n unb ibrer ^itgefellfcbafter oon ber ^enbe bes

14. unb 15. 3cibrbunberts in ben Vitrinen ausgelegt. Sie

geben ein ^ilb oon ber ^rt mitfelalterlicb^r <Sefcbäfts=

fübrung unb laffen unter anberem erkennen, roelcbß "^olle

bie §anbelsmarke im mittelalterlicbßn ^erkebr fpielte.

^ie öanbelsmarke, ber Vorläufer unferer mobernen

^aren^eicben, begegnet aucb in ben Urkunben: S!af. ^^^

unten unb Saf. 1 unten; an le^terer Stelle im Siegei bes

T^igaer Bürgers ^ubekin ^ange.

^on ber regen *2Inteilnabme liolänbifcbßi^ Stäbte an

aügemeinen b^nfifcb^n fingen er^äblßn anbere Urkunben.

'^ir febßu ibre Vertreter an ben gemeinfamen öanfetagen

in Lübeck teilnebmen (Caf. 12); einzelne Stücke ber ^or-

refponben^ ber öanfetage an bie (iolänbifcbßn Stäbte unb

ber liolänbifcben Stäbte an Lübeck als bas §aupt ber

vV^anfe liegen aus (Caf. 12 unb 13). ^n ben gemeinfamen
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2a]Ui\ bes §anlßbun5ßs, bk in Jorm bcs "pfunb^olles als

^crtpllß Don bßr ^usfubr crbobßn rourbßti, bcibßn aucb

biß liolänbifcbßn öanjeftabtß tßilgcnommßn, unb mit Var^

Ißbßn bolfßn ficb biß bßutfcbßn unb liolänbifcbßn ganfßftäbtß

gßgßnfßitig aus (S^af. 14). ^qs mit lübßckjcbßm *2^ßcbt bß-

loibmßtß ^ßDoI — biß bßibßn ^ältßftßn ^ßoalßr §anb^

fcbriftßn bes ^übßckßr ^ßcbts aus bßm ^ßoalßr 5tabtarcbit)

lißgßn aus — ftßbt roäbrßnb b2S ganjm "^ittßlaltßrs im

^ßcbts^ugß mit Ciibßck (Slaf. 2 u. 15). ^ngß oßrmanbt-

fcbaftlicbß ^onbß gingßn b^rübßr unb binübßr; als biß

lotßinifcbß Spracbß im 14. ^^brbunbßrt in bßn Urkunbßn

bßr b^iniifcbßn ^unbart "^lo^ macbt, ift biß Spracbß bßr

Urkunbßn bßr liülänbifcbßn 5täbtß basjßlbß ^ißbßrbßutfcb,

bas aucb in bßr Siibßckß bßr Oftfßß gßfprocbßn rourbß. ^ßm
bßutfcbßn Kaufmann ift aucb (ängft bßr §anbn)ßrkßr gßfolgt,

unb roßun in ßinßr bßr Iß^tßn Urkunbßn bes Jab^ßs 150*^

bas ^mt bßr 6cbmißbß ^u ^ßoal mit bßm ^mt bßr 6cbmißbß

)u ^iibßck ^ßrßinbarungßn barübßr trifft, baj^ «Sßfßllßn, biß

in bßr ßiußn Stabt nicbt gut gßtan babßu, bßi ^ßiftßrn bßr

anbßrßn 6täbtß nicbt aufgßnommßn roßrbßn bürfßn

(S^af. 15), fo ßrbßllt baraus obnß roßitßrßs, miß ftark aucb

im §anbn)ßrk bßr gßgßnfßitigß 3u^ug gßroßfßn ift Vk Hd*

länbifcbßn 5täbtß bßr §anfß^ßlt rcarßn ßbßn burcb unb

burcb bßutfcbß Stäbtß; bßutfcb mar auf bßm ^anbß bßr

Orbßnsrittßr; mancbß *^amßn nocb b^utß in ^iolanb bliibßn-^

bßr Sömiiißn — fo biß S^'^ytag ron Üoringbooßn (S^af. 16)

— TOßifßn auf ibrßn Jufammßubang mit bßn ^rßifßn bßr

Orbßnsrittßr bin. ^ßnn ]u 'Einfang bes 16. öabrbunbßrts,

als biß ruffifcbß 6ßfabr immßr brobßubßr ficb int Oftßn

)ufammßnballtß, biß b^roorragßnbß ^ßftalt bes liolänbifcbßn

Orbßnsmßiftßrs ^oltßr Don ^Ißttßnbßrg in 9iibßck 5ilfe
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mit 6er '^ßgrünbung fuitte, 6a|> es gelte, ^iolanb bei öer

Cbriltenbeit unb beutfcben "Station }u bebalten (^af. 17),,

fo ilt bomit keincsroegs ^uoiel gejagt, ^on Anfang an bat

ficb ^iolanb als ber Scbnt^road bQS alten römifcben ^eicbes

gegen bie aus ben roeiten S^benen ^uj^lonbs brobenbe öe-^

fabr gefiiblt: benn nicbts anberes bebeutet es, roenn in einer

Urkunbe oon eima 1250 (5^af. 1) T)orpat bie ^itte um

finanzielle Unterftiitjung feines ^auerbaues Lübeck gegen-

über bamit begrünbet, baf? bie "^efeftigung ^orpats nicbt

nur ber 6tabt felbft bienen, fonbern ein "^ollroerk fein

folle für alle babinter liegenben ^änber. 3n ben traurigen

Sreigniffen ber 60er Jabre b2s 16. Jabrbunberts bat bas

alte T)eutfcbe '^^eicl) biefes ^ollroerk oerloren unb bie

9Hacbt ber im '^tiebergang unb in innerer 3erfe^ung be-

griffenen §anfe konnte an biefer ^ntmicklung ber ^inge

nichts mebr änbern. —
^ar es ber 3n)eck ber ausgeftellten Urkunben, bie

äuj^ere unb innere (Sefcbicbte ber banfifcben 3ßit ^iolanbs

in ibren gaupt^ügen bar^uftellen, fo roollen bie anberen aus-

geftellten <Segenftänbe bas fo gewonnene ^ilb burcb

plaftifcbe ^nfcbaulicbkeit abrunben. ^ierber geboren bie

ausgeftellten 6 cb i f f s m o b e ( l e unb 6cbiffsbilber, oor

allem bas im berliner önftitut für ^eereskunbe entftanbene

^obelleinerbanfifcben^ogge — benn fo biß|?,

roie bie Urkunbe besjabrcs 1329 auf S^afel 1 es zeigt, bas

Seefcbiff ber ^anfe^eit. €s ift ein Scbiff r)on Derbä(tnismä|^ig

groj^er 'breite für feine Cänge, mebr ba^u geeignet, nacb

bem Prinzip ber ^ufjfcbale Don ben ^Seilen getragen ^u

roerben, als in befonbers fcbneller Jabtt bas "^Heer -^u

burcbkreu^en. Vas ^orber- unb §interbeck finb kaftell-

artig erböbt; bereits rceift bas Scbiff brei ^Haften auf,,
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abßr nod) bat jßber ^aft ein ßin^iges Segel, "^orößrmal't

nnb ^iftdmaft ein groj^es, 5er Sintermajt ein breieckiges,

bas fogenannte lateinifcbe Segel, ^er 93ergleicb mit ben

Ipäteren Scbiffsborftellungen ^eigt bie iDefentlicbe €nt-

roicklung, bie ber Schiffsbau in^roifcben genommen

bat — namentlict) roas ben ^au bes Rumpfes unb

ber Sakelage betrifft, ^em gegenüber ift oon befonberem

öntereffe, baf? in ben bßute nocb im (öebraucb befinblicbcn

Schiffen bes ^eipusfees, ben fogenannten Üobjen, ein

Sc[)iffstyp im öebraucf) ift, ber, roas ^aumoerbältnide

unb Aufbau bes "Rumpfes betrifft, bem ganfefcbiff bes

Mittelalters noct) aujjerorbentlicb nabe ftebt. öier bot ficb

iine uralte Scbiffsform langen 3cibrbunberten ]um Crot?

in alter Eigenart erbalten.

^ebrte ber Scbiffer oon ber S^b^t zurück, fo fanb er

in feinen Scbiffergefellfcbaften bie feiner Eigenart an-

gemeffene bebäbige öefelligkeit; roar er in "^ot, aucb Unter-

ftü^ung unb öilfe. ^us ben önnenräumen einer folcben

S cb if f er g ef e l If cb af t, ber Lübecker, bie im öob^^

1535 bas ibr je^t nocb gebörenbe §aus be^og, finb Silber

ausgeftellt. *^n ben *^appen ber einzelnen ^änke, ber

fogenannten Belage, finb bie Si^plä^e ber einzelnen Jabrer-

kompagnien ]u erkennen; barunter aucb bas ber Lübecker

*^igafabrer. ^ie für ibre öefelligkeit, fo roaren biefe

Sabrerkompagnien auf bas geiftige '^obl unb bie reprä-

fentatioe Vertretung in ben gauptkircben ber Siabt be-

bacbt.

Vefonbers präcbtige 3ßugniffe gefelliger unb kircblicber

*2tepräfentation bciben bie in ben Stäbten ^iolanbs unb

€ftlanbs nocb b^ute beftebenben, urfprünglicb auf ben 3^'

fammenfcblul^ ber nocb unoerbeirateten banfifcben ^auf-
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gpjdlen jurückgebenbcn, C^eldlfcbaften b2v 5 d) ro o r } -

b ä u p t ß r (genannt nod) ibrcm T)Qtron, 6em ^obrcn

Mauritius) bintcrlaffcn. oft oucb bßr koftbarc öilbcrfcba^

5ßr ^igaer öcbroonbäuptcr burcb biß "^^uffßn oßrfcblßppi

roorbcn unb bßsbalb nur in ^bbilbungcn einiger Stücke

barftellbar, fo bciben bie im 3Qbfe 1400 ^uerft erroöbnten

'•^eoaler Scbroar^en^öäupter ibre Scbä^e be-

balten unb im Original ber ^usltellungsleitung überlaffen.

93on bem pracbtoollen 5 i l b e r f cb a ^ ber öefeüfcbaft

— er entbält Stücke *2türnberger, ^ugsburger, *i?übecker

unb ^^eoaler '^Irbeit — finb bie bemerkensroertefteu aus=

geftellt: barunter ein als Scbü^enpreis geroonnener filberner

TDapagei aus bem Anfang bes 15. 3c!bt*bunberts unb bie

merkroürbigen „^ebfu|)pokale". ^Is grI5|^tes ^(einob

haben bie öcbroar^böupter ibren ^ 1 1 a r , ber früber in ber

ÄMtbarinenkircbe in ^eoal ftanb, ber "^lusftellung anoer-

traut: es ift eine Arbeit aus ber Scbule §ans ^emlings

unb auf bem bekannten banfifcben öanbelsroege, über Ham-
burg-Lübeck, ift er im öabre 1495 nacb %Da[ gekommen.

'21us ber Jpätercn ©ß|cbirf)te ber ^coalcr öcbroarjenbäupter,

bie aurf) burrf) eine ^teibe oon ^usfteüungsftücken belegt ift, Jet

uDcb folgenbes bißt eingefcbaltet:

Öeroorragenb bciben bie *?^eDQler Scbioar^enbäupter fid) roäb-

renb ber '2<uffenkrißge in ber jroeiten Hälfte bes XVI. 3abT-

bunberts an ber *^erteibigung ^^eoals beteiligt Vas ©ebenkbilb

pon 1560 unb bie Denkmäler an ber ^ernoulcbcn Strajje finb bie

(Erinnerungen an jene für bie ^eoaler Scbroarjenböupter bebeutenbjte

€pocbe ibrer ©efcbicbte.

häufig bciben bocbgeftellte ^erfönlicbkeiten im Scbroorjen-

bäuptcrbaufe oerkebrt, Jo ber Jclbmarfcball Carl ©ujtao '^rangell,

ber }üm ^nbenken einen fcbönen filbernen ^eckelpokal [tiftete. %ü&)

^aifer "^eter I. füblte firf) bei feinen ^ejucben in "^^eoal fcbr

iDobl im 5cbroar?enbäupterbauje unb liejj ficb bem 93raud> gemä|>

als trüber aufncbmcn; jum ©ebäcbtnis an biefes Ereignis rourb?

ein filberner *?^ebfuj}pokal angefcbafft.
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Später rourbß bcn '2<ßDalßr 6d>n)ar?enl)äuptßrn oon bcn

ru|[ilci)ßn ^onorcbßn biß Uniform ößs ruffilcbßn ©arbß-^Drogonßr^

'2^ßgimßnts Oßrlißb^n, unb fiß battßn bas '^2d)iy bei kaifßrlid)ßn

'ößfucbßn biß S^brßniüQcbß }u bßjißbßn, mas bßm '2tßd)t bßr fßißr^

licbßu Sinboiung bßs Conbßsbßrrn bßim ^ßfucb bßr Stobt ßntfprad),

^ lüßlcbßs ibnßn oom Orbensmßiftßr bßrßits ?u beginn bßs XVI. ^q\:)X^

bunbßrts DßrÜßbßn mar.

öu "^ßginn bßr '?^unifi?ierungspßriobß borte bie militäri[cbß

Orgonifation auf. ön bßn Iß^tßn ^Ql)v<>n ßrblicktßn biß ^ßoaler

5cbn)Qr?ßnbäuptßr ibre ÖQuptQufgabß in bßr *^Qbrung bßutfcbßr

öefinnung unb in ber Ccilnabme am Stampf bes "Deutfcbtums in

^ßoal um feine Sxiftenj neben ber Pflege roobltätiger, gemcinnü^iger

unb gefelliger '^eftrebungen.

'^locb ber 'Befreiung Sftlanbs oon ruffifcber ößrrfcboft b^bßn

obre königlicben ^obeiten biß ^rinjßn ^ßinricb unb ^ibolbßrt oon

*preujjen ber olten ®enoffenfr()Qft bie bobß 'Sbrß erroiefen, fid) in

bie 5obI ber ^brßnbrübßr aufußbmen }ü (offen.

^on ößn in äbnlicbcr ^ßifß roiß biß ^auflßutß i n

©ilbßn unb 3ünftßn organifißrtßn öanb*
iD ß r k ß r n lißgßn ßntfprßd)ßnbß ^usftßüungsftiickß aus;

auci) \)\2V bot ^ßDoI lüßrtDOÜßs 5ilbßr b^rgßlißbßn. ^ß--

acbtßnsroßrt finb biß in bßutfcbßr Spracbß Dßrfa|^tßn, prunk'-

DoK ausgßftatfßtßn ^^Hßiftßrbrißfß.

^ßi bßu ßngßn ^^ß^ißbungßn bßr 'öijcb'öfß bes 2anbes

]u fßinßr roirtfcbaftlicbßn ^ntroicklung ift in bßr öanfß-

obtßilung oucb biß forbigß ^opiß ßinßr ^anbmalßrßi bas

14. 3cibrbiinbßrts aus bßr ^otbarinßnkircbß in ^übßck in

Originalgröl^ß ausgßftßdt, biß brßi in ^übßck DßrftorbßUß

Sran^iskonßrbifcböfß borflßllt. ^ßr ^ifcbof

links, ßinß fcbönß jugßnblicbß <SßftQ(t, ift bßr als. ßrroäbltßr

^ifcbof — bßsbolb bcilt ßr biß ^ifcbofsmüi^ß in bßr

§anb — DßrfforbßUß ^ifcbof Jobonn Don ^ßcal (f 1320),

bßr ^ifcbof rßcbts ftßllt bßn ^ifcbof ^akob IL (f 1337) Don

Oßfß( bor. *Diß mitfißrß ©ßftalt ftßbt in kßinßr ^ß^ißbung

m ^iplanb. ^ ^ ,, .
'
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^It-eiolonö — ^ur-, Cm- un5 ^ftlanb um=^

faffßnb — rcar ein ^ampfeslanb t)on Anbeginn feiner

^xiftßn} an, ein ^ampfeslanb nori) innen unb auj^en.

Canbßsbßrren ^It-Ciolanbs roaren ber Reiftet bes ^eut-

fcben Orbens, ber ^r^bifcbof oon ^iga, biß ^ifcböfe oon

Oefel-Sö5ißk, ^orpat, ^urlanb unb ^eod. ^er ^ampf

iroifcben Staat unb ^ircbe, ^roifcben ^aifertum unb ^apft-

tum im alten ^Deutfcben *2^eiri)e fanb ein (Segenftück in

Ciolanb im Kampfe b2s T)eutjcben Orbens gegen bie

^ifcböfe; ber Orben kämpfte für ben IiDlänbifcf)en ^in-

beitsftaat gegen bie nur \\)X2 Sonberintereffen oerfolgenben

geiftlicben i?anbesbßrren. '^IIs neue ^äc^te erroucbfßn, be-^

giinftigt burd) biefen Streit ibrer Canbesbcrren, traten bie

^itterfcbaften als bobenftänbige, aus bem Canbe felbft

biftorijcb berousgebilbete ^epröfentationen ber Canbesteile

auf. <Sute Untertanen roaren fie nic[)t, — ber nieber-

fäcbfifcb^^roeftfälifcbe öartkopf konnte mobl treu, aber nicbt

leicbt gefügig fein, ^n ben Canbesberren lag ben bitter-

Jcbaften nicbt Diel.

"^ul^er bem ^ilbnis bes grollten Cannes ^It-Cio-

lanbs, bi>s Orbensmeifters Wolter Don "^lettenberg, böben

ficb nur menige *^ortraits ber Canbesbßrren^ erbalten.

Später, als feit 1561 aus ^It-Ciolanb bie oerfcbißbenen

^eicben angeglieberten ^rooin^en Cio-, €ft^ unb ^urlanb

getüorben maren, rourbe bas anbers: es böben ficb ]o

mancbe Silber ber neuen £?anbesbßrren, ber fremben

Könige erbalten. *2tber nicbt nur Surften, aucb gro&e
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'^Hänncr 5ßr %id)ß, ößiien 5as alte Orbenslanö untertau

roor, lißljßn fid) im malfrobßn 17. ^ab^bunbert für 5ie

'2Xact>n)ßlt konjeroißrcn, — boct) nur rocnig kann bißr ge-

zeigt iDßrbßn, 5q$ Reifte ift in bcr legten ö^it ^ugrunbc

gcricbtet ober nocb nicbt aus ben rcttenbßn 6cb(upf=

minkßln in Stobt unb ^anb ans Üicbt gepgßn roorbcn.

5o roar es leiber nicbt möglicb, ßin fcböncs Portrait

b2s beriibmtßn fcbroßbifcbßn ^an^Iers ^xc( Oxcnftierna }u

bringen, bem in SJtlanb bas je^t in ^rangellfcbem ^efit?

befinblicbe ^ut ^ u i I geborte, roo Oxenftiernas "^ilb nocb

beute in grollen Sbten aufberoabrt roirb. Vas <S>efcblecbt

ber *^rangell trat bamols in oerroanbtfcbaftlicbe ^e^iebun-

gen ^u ben Oxenftiernas unb iibernabm in ber ^roeiten

Öälfte b^s 17. 3öbrbunberts aucb einen grollen S^eil ber

politifcben ^ebeutung biefes <S>efcbIecbts für Scbroeben.

Überbaupt boben ^io- unb ^ftlanb Diele grof?e Männer im

^riegsbienft, in "Politik, in '^iffenfcbaft unb Dielen anberen

3roeigen an bie ^eicbe abgegeben, ^u benen „bie "^raut

am Oftfeeftranbe" gebort bot. ^er europäifcbe ^uf=

bau bes ^aiferreicbes ^uj^lanb feit ^eter bem öroj^en

märe obne bie Männer ^iD- unb ^ftlanbs, bie feit 1710

^u ^ujjlanb geborten, aucb für bas grö|}te ^raftgenie ber

^eltgefcbicbte nicbt mi5glicb geroefen. ^ie ^u national-

frembeti Ji^ecken ^erfplitterte unb lange niebergebrückte

^raft ^It^Ciolanbs barf ficb nun enblicb frei bem ^ater-

lanbe roeiben: bie biftorifcben ^ortraits ber Vergangen-

heit mögen gleicbfam Bürgen bafür fein, baf?, roenn bie

je^t liebte 3ui^unft einft felbft Vergangenbeit geroorben

fein roirb, es aucb ibt nicbt an ^ablreicben biftorifcben

T)ortraits mangeln folle.

Sreiberr *p. d. b. O ft e n - 5 a ck e n.



T)ßr fübrenbßn ^ebeutung bev *^ittßrfcl)aftßn in Sft-

un5 Ciolanb ßntfprecbßnb, \)abm genealogijcbß unb bßral-

bifcbß arbeiten fcbon feit bcm Mittelalter b'i^x eine gute

Ößimftättß gefunbßn. Vas ^orps ber ^itterjcbaft fübrt

fcbon feit bem 16. Cücibrbunbßrt mebr ober rocnigcr genaue

öefcblßcbtsrcgifter über alle biejcnigen (Scfcblßcbter, biß ^um

önbigßnatsabßl ^ftlanbs geboren; biß biß^bßr gßbörigßn

^rbßitßu iDßrbßn oon ßinßr bßr ^ittßrfcbaftskan^lßi angß*

glißbßitßn *?natrikßlkomminion unb ßinßm rittßrjcbaftlicbßu

ößußalogßn ausgßfübrt. — ^ocb ift biß 6ßnßaIogiß unb

§ßralbik in €ft(anb nicbt nur ^ißbbabßrei, fonbßrn ßinß

^affß im ftänbigßn ^ampfß nacb Oftßn gßroßfßn: bas ^ß*

iDul^tfßin bßutjcbßr ^bftammung, bas trßUß Sßltb^Itßn am

Übßriißfßrtßn ift biß (Srunblagß gßroßfßn, auf rcßlcbßr biß

gßußalogifcbßn ^rbßitßn gßrabß in ^ßoal ^u bobßt ^lütß

gßlangt finb. ^icbt nur bßr ^bßl, fonbßrn aucb Bürger

unb ganbroßrkßr, ja fogar ^außrn ^ßigßn loßrktätigßs

öntßrßffß an ibnßn. ^iß ausgßftßlltßn Stammtafßln unb

^bußntafßln bßr oßrfcbißbßußn bürgßrlicbßn, bäußrlicbßn

unb ^atsfamilißn oßrbankßn ibrßn Urfprung mßift bßm

gßußalogifcbßn 3ntßrßffß bßr bßtrßffßnbßn Jamiliß, unb ßs

bßanfprucbßn babßr folcbß <SßnßaIogißn, roiß biß bßr Ja-

miliß Siebborn obßr Orraro (ßftnifcb Siebborn), ßinß bß-

fonbßrß ^ufmßrkfamkßit. ^on grof^ßm 3ntßrßffß bürftß

aueb biß ^ßrroanbtfebaftstafßl bßr }u Sftlanb fßit bßr

<Sriinbung ^ßoals im ^abxQ 1219 in ^ß^ißbung gßtrßtßnßn
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Sürftßngßfcbißcbtßr Jßin. "Das gcncologifcb roiffßnfcbaftlicbe

^ßbßti ^ßoals ift bisbßt, abgcjcb^n oon ben rittßrfcbaft^

licbßn önftitutioncn, bcr ^atrikclkommiffion unb bßs

^itterfcboftsarcbios, in ßincm "^rioatkrßifc konzentriert^

ber aber fßbt balb als biftorifcb-gßnßalogifcbß Sektion ber

ßjtlänbifcben ^iterorijoben (Sefellfcbaft feine fejte Um^
gr^n^ung unb ^onfolibierung finben roirb.

Sreiberr T}. o. b. ft e n - 6 a ck e n..
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(3brßm ^\)axakt2v nacb roßrbßti biftorifcbe ^oftlimc

unb was ba}u gehört unb gerccbnet W2xbQn kann, in \\)V2X

Srboltung immer 3ufall$ßrfc[)ßinungßn bleiben, ömmer^in

bot ^ftlanb DerI)äItnismQ|}ig oiel aufproeifen gebctbt, baben

fid) bocb bißt Diele (Siiter in einer S^milie burcb C5abr'=-

bunberte binburcb oererbt. '^enn aucb kaum ein Canb in

Europa fo ftark unter ^riegsftiirmen ^u leiben gebabt bot,

roenn aucb g^rabe S^ftlanb als ber äuj^erfte beutfcbe ^or-

poften im Often gerabe am meiften bem ^nfturm ber mo-

bernen öunnen, ber Muffen, ausgefet^t lüar, — es b^tte ficb

bennocb oieles erbalten, ^rft bem 20. Jabrbunbert blieb

es Dorbebalten, bas ^rbaltene ^u ^erftören! ön ber ^e*

Dolutions^eit 1905 oerbrannten ^pöbelborben bas 5cblo|^

Sickel, bas feit bem Ausgang bes 13. 3öbrbunberts im

*^efi^ ber Jreibßrren Don Uexküll ift, im §erbft 1917

baben ruffifcbe 5olbaten unb rote (Sarbiften bas <Sutsbaus

*palms gepliinbert, roo feit mebr benn 200 ^abiXQn bie

Jamilie Don ber Labien €rinnerungsfcbä^e aufgebäuft

batte: nur 953eniges konnte aus bem fuj^bobßn 6cberben*

fcbutt, ber ben ^oben ber 3itnmer bebeckte, gerettet roer^

ben. ^as ^rcbio mar fcbon früber im ^ftlänbifcben ^itter^

fcbaftsarcbit) beponiert morben unb ift baburcb ber ^er*

nicbtung entgangen, ^ocb burcb t>iele ^eifpiele liej^e ficb

bie ^ernicbtungsrout gerabe ber neueften S^tt illuftrieren,

mit ^ecbt finbet baber unter ben biftorifcben ^oftümen

aucb b\2 Wüi^2 eines roten iSarbiften aus *?^epal ibren
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TDlatjl — ^us bm übrigen 6ad)ßn roßbt uns bcr öclft

5ßr ^ßrgangenbßit, — "^ß^ißbungen toucbcn auf, biß un-

DßrftänMicb bleiben —, ber *^irkbßimer ^appenbecber bot

feinen ^eg 15)3 nocb *2^eDal gefunben, unb in roelcber oer-

gangenen 5^it mag bas alte Weinglas mit bem öoben-

lOÜerniDappen feinen abnenben unb febnenben ^efi^er in

^eoal gebabt boben? T)ominierenb aber mirkt ber roun-

berooüe Seppicb t>om ^a\)V2 1650, ber auf einem ber

Blumenblätter nur bie önitialen ber ^ünftlerin mit ber

^abel — ober b^s ^ünftlers? — nennt, ber er feine ^nt-

Jtebung Derbankt. ^vo^ aller Buntbeit ber iS^rbenpracbt

ift ber (Srunbton b^s Seppicbs bocb blau^gelb, alfo ab=

getönt auf bie fcbrcebifcben ^önigsfarben. Bielleicbt roeift

bas bin auf bie Sntftebung im ^önigsfcblof? ^u 5tockboIm.

Unb baneben bie Silber eines nocb meit fcböneren, mert-

öolleren S^eppicbs, — ber berlibmten ^eoaler (Sobelins, bie

1547 in Trüffel mit ber "^abel gemalt morben finbl ^en

Seppicb Don 1650 bcit treue Jamilientrabition im "^rioat-

befi^ bebütet unb gefcbütjt, aucb in ber letzten, fcbroerften

5^\t — T)en nur 100 Jabre älteren S^eppicb b^t ber ^om-

munalbefii^ lange troftlos im feucbten Heller fcbmacbten

laffen, bis ^äufe bie ^änber zernagt baben.

3et?t bciben bie (Sobelins ^ufammen mit bem närbft

beni l?übecker 5taatsarcbit> für bie ganfegefcbicbte rcicbtig-

ften ^eoaler ^^^atsarcbio im Jcibre 1915 bie ^oakuations-

reife nacb Moskau angetreten ... €s finb Derfcbleppte

beutfcbe ^ulturkinber, bie T^eutfcblanb ^urückforbern muf?l

greiberr ^. d. b. O ft e n - 5 a ck e n.
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Schrift- nnb Vtufkwctkt.

öcbrift- unb ^ruckroerkß finb biß bciuptfäc[)Iict)Itßn

Qudlßn, Qus benen biß ^ßrgangßnbßit ficb uns ßrfcblißfet.

"^ßDal bot bas (Sliick gßbobt, niß oon Sßinbßn gßpliinbßrt,

niß mit TOaffßngßroalt gßnommßn roorbßn ^u fßin. ^obl bctt

ßs kapitulißrt, oon öungßr unb ^2\t bß^roungßn, roiß im

3abrß 1710, roobl bat ßs bßn fißgrßicbßn ^inmarfcb lang-

ßrjßbntßr ^ßfrßißr gßfßb^n, miß am 25. Sßbruar 1916,

— obßr <Sott bat ßs oor 5 ß i n b ß n immßr gßfcbü^t. Va^

bßr babßn ficb fßit friibßftßr 3ßit au^ßrorbßntlicb rßicbß Ur*

kunbßnfcbä^ß, liickßnlofß ^2IrcbiDmatßria(ißn auffpßicbßrn

könnßn, bh nur bin unb roißbßr burcb ^^ronbß tßilroßifß gß-

licbtßt iDorbßn finb. Srft bßn ^Ilacbtbabßrn bßr allßr-

jüngftßn ^ßrgangßnbßit blißb ßs oorbßbaltßn, bßn arcbi-

DQÜfcbßn €bß(ftßin b^s gan^ßn *23altßnlanbßs, bas Stabt-

arcbio, nacb Moskau ^u Dßrfcbißppßn; biß anbßrßn *2(rcbit>ß

blißbßn unangßrübrt. %ns bißfßn Iß^tßrßn ^rcbioßn, t>or

allßn bßm ^ittßrfcbaftsarcbio, (ißgßn biß '^arkftßinß ßft^

länbifcbßr ößfcbicbtß Dor: biß bänifcbß ^önigsurkunbß Don

1252, biß bas Canbrßcbt bßc "^rooin^, biß (Srunblagß ibrßr

SßlbftDßrroaltung, anßrkßnnt, biß ^rroßi+ßrung bßs Cßbn-

ßrbrßcbts bßr ßjtlänbifcbßn ^ittßrfcbaft an ibrßn (Slitßrn

burcb ößn birßktßn Canbßsbßrrn, bßn öocbmßiftßr bi^s

^ßutfcbßn Orbßns 1397: bßr Orbßusmßiftßr oon Ciolanb

Dßrroaltßtß €ftlanb nur als ^ßrtrßtßr b2s §ocbmßiftßrs,

mäbrßub ßr im übrigßn ^iülanb ^anbßsbßrr mar. 1525

börtß bißfßs ^ßrbältnis Sftlanbs ^um ^ßutfcbßn Orbßn in

T)rßu|^ßn auf, bßr Orbßusmßiftßr Don ^iolanb ßrrang für
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aik altÜDlänbifcbßn (Sßbicte abfolutß UnQbböngigkßit Dom

Öocbmeljtßr, bßr in ber ^ßrfon bßs Markgrafen '^(Ibrßcbt

Don "^ranbcnburg in bemfßlbßn öabrc abbanktß unb ^uni

ßDangelifcbcn öß^^og ^reul^ens rourbc; (S^ftlanb ift alfo

biß ältßftß "ProDin^ ^reuj^cns! 1561 bdm Verfall ^(t-

^iolanbs Jcblo)^ fiel) Sftlanb freiroillig bcm *^ßiri)ß öcbrcßbßn

an, um 1710, Dcrlaffcn Don bßm abßnteußrnben ^arl XIL,

bß^roungßn Don öunger unb ^ßft, firf) bem ruffifct)ßn 5]ßptßr

?u bßugen. ön biefe ^ßibß gßf)öi*ßn aucb biß ^ßüo-

lufionsbokumßntß Dom Mär^ 1917 unb r>om 3önuar 1918:

was bßm ^ßutfd)tum bßn S^ob bringßn foütß, bracf)tß ibm

fcl)önßrßs nßußs ^ßbßn! — ^iß anbßrßn ^okuntßntß rßbßn

für fiel), t)ißr fßi nur nod) bingßroißfßn auf biß 3ufammßn-

ffßllung bßr ^ruckfacbßn — ^ßrbanblungßn, ^ßricbtß unb

^orlagßn — bes Ißljtßn orbßutlicbßn ßjtlänbifcbßn 9anb-

tagßs 1914 in ruffifcbßr 5^\t im 5tubißn]immßr. 9)ißfß

T)ruckfact)ßn gßbßn ßin anfrf)auliri)ßs ^ilb übßr biß inußrßn

^ßrbältniffß t)ßs ^anbßs unb laffßn ßrkennßn, roiß übßr-

trißbßn biß ^lagßn übßr ungßfunbß agrarpolitifcbß 3u-

ftänbß, übßr fcbißcbtß ^^irffcbaft unb bßrgl. finb. Vas

aus bißfßn ^ruckfacbßn ficb beutlicb ßrgcbßubß ^ilb ift, ba^

^ftlanb ßinßn ^anbtag bot, bcr ficb immßr bßr T)flicbt

bßroul^t roar, für biß <Sßfamtb"ßit ^u arbßitßn, foroßit bß*-

fcbränktß Miftßl unb biß bßfcbt*änkßnbß unb üßrbß^ßnbß

Politik bßr ruffifcbßu ^ßgißrung bas ]uliß|^ßn.

Obnß biß bßutfcbßu ^iftßr* unb ^anbfcbaftßn unb ibr

^ämpfßn gßgßn bQn flaoifcbßn Offßn roärßu <Sftßn unb ^ßttßn

fcbon langß ^u folcbßn ^uffßn gßroorbßn, roiß ibrß finnifcbßn

Stammßsbrübßr Don bßr ^arroa bis nacb ^orogorob,

^ologba ufn)., biß bißfßs 5cbu^ßs ßrmangßltßu.

Srßibßrr ^. d. b. O ff ß n - 5 a ck ß n.
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Abteilung III.

feirdje.

3roilcbßn 1500 unb 1900.

öm alten Ciolonb roarcn biß katbolifcbßn ^ird)ßnfürftßH

jugißiri) Canbßsfürftcn. 5()r ^ulturftrcbßu roirktß Jicb aus

mit b2v nacbbriicklicbßn ^raft obrigkeitlicher "^acbt. Va^

t)er [teilt bie grunblegenbe Kulturarbeit ber k a t b o li -

t cb e n Kircbe für "^It^CioIanb ficb fcbon in ber allgemeinen

^efcbicbte bar. öier foll nur ber TOerbegang ber

^Dang. -'lutberifcben Kircbe angebeutet fein.

£s läjjt lieb roie folgt gliebern unb mit Kennroorten

l>e]eicl)nen:
'

^iolanb Jtebt ba:

als felbftänbiger 5taatenbunb — 1561

unter "Polen 1561—1629

„ öcbroeben 1629—1721

„ mi^lanb 1721— 191S.
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^on 1521 an gcnomnißn, gibt es 5ßmßntfprßct)ßnö

etroa:

K. 3abrbunbßrt *2^ßformafion, *^ufbau.

M „ ©egcnrcformation, ^bbau.

1 „ ^ßftitution, "Neubau unb Ausbau.

2 „ *21nlauf roibcr biß ^onfcffion, Umbau

innen, ^broebr nacb au|^en.

1. ^m 16. ^pril 1521 Jtanb ^Hartin ^utbßr in *^orms

^ebß unb ^ntroort (—) oor ^aifer unb ^eicb*). *2Im

12. öuni 1522 oerfocbt ^nbreas ^nopken, gebürtig aus

^iiftrin, in 5t. *peter )u ^iga 24 ^eitfä^e gegen bie katbo-

lifcbe ©eiftlicbkeit. 5cbon am 23. Oktober bißit er, oom ^ot

unb ber ^ürgerfcbaft ^um öffentlicben *^rebiger bQS reinen

Portes an biefe ftäbtifcbe §auptkircbß geroäblt, feine ^n*

trittsprebigt. ön T)orpat beginnt ber '^igenfer §ermann

^arfoiD, ber erfte in Wittenberg felbft befrucbtete 3ßU9ß»

^u roirken.

*2(lsbalb (1524) erregt ha ber „^aienpel^er" (dürfet)-

ner) ^elcbior §ofmann (—) aus Scbroaben, ein roanbernber

Scbroarmgeift, insbefonbere bas junge ^olk. 3n '^^eoal

treten 1523—24 Jobonn ^ange unb 3öcbarias §affe als

^rebiger ber neuen ^ebre auf, aucb bißt gibt es Silber-

fturm. Unoerfebrt blieb bie ^ikolaikircbe (

—

) bank einem

^ircbenoormunb, ber bie 5cbliiffellöcber mit *^lei ausgie|>en

Iie|^. T)ie Stäbte mit ibrer nab beifammenroobnenben

ftrebfam gefinnten "^ürgerfcbaft finb es, melcbe bie erften

*) Vi2 'ößjeicbnung (— ) n)ßi|t barauf bin, bojj Silber ober

'öürf)ßr ber genannten '^erfonen auf ber '^lusjtßllung )u flnben flnb. ön

."^ein „Stubienraum" follen genauere 'öerjcicbninp oon *21usftellungs=

s^egenftänben unb einfrblägigen Scbriften ausliegen.
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fejtcn 'Plätze bes n^ucn (Glaubens roerbcn. 60 lQ|?t aucb

Cut()ßr dn 6d)rßibßn ausgeben an biß ^ötß oon ^iga,

'2^ßDQl unb ^orpaf (1523) unb bcm ^at oon ^iga toibmct

er 1524 eine im ^ruck ausgegebene Auslegung bes 127.

"Pfalmes (—). 3n ^iga folgt bem Reformator balb

ber Organifator. öobannes ^rie|jmann (—) roirb (1527)

aus Königsberg, roo er nocb im ^önct)sbabit fcbon coan-

gelifcb geprebigt, bßriibergerufen. öm ^unbe mit Knopken

unb Segetmeyer arbeitet er „eine Kirc[)enorbnung" aus,

biß fcbon 1530 gebruckt roirb. 6ie bietet beieinanber

<Sottesbienftorbnung unb öefangbucb, ba finbet ]k\) aud)

^utbers „^in fefte *^urg", unb ^roar ift es ber ^roeitältefte

*2(bbruck biefes Siebes, ber fict) erbalten bot; nur bas ^ugs=

burger öefangbucb oon 1529 \)at l)kx ben fortritt, ^ie

Rigaer 5tabtbibIiotbek befi^t oon ^rie|jmanns ^ucb ein

Exemplar oon 1559 unb eines oon 1592, (e^teres mit roobl-

erbaltenem Titelblatt (—). ^n biefe Kircbenorbnung bißlt

man ficb roeitbin in ^iolanb roie aucb in Kurlanb. <3bre

liturgifcben Stücke unb ibre lieber finb in ben Oftfeelanben

in breierlei 5ptacben ^um guten Seil nocb in <Sebraucb.

^uf bem Canbe konnte es ^u gefcbloffenem Vorgeben

fo leicbt nicbt kommen, ^obl rcaren bie ^ebnsleute, fo

bie bes Orbens, mie bie ber ^ifcbi5fe ^ufammengefcbloffen

in Ritterfcbaften (obne Kurlanb gab es beren 5), roobi

neigten mit ber 5^\t mancbe ber Canbesb^rren bem Üutber-

tum ^u, Orbensmeifter unb ^ifcböfe, ja felbft ber Sr^bifcbof

^ilbelm oon ^ranbenburg, aber follte bas ^anb als

©an^es lutberifcb fein, fo mu|^te bie alte ötaatsform preis-

gegeben, bie eigene §errfcberftellung bingeopfert roerben.

Va-^ü fanb man nicbt ben £ntfcblu|}. ^em^ufolge

roaren es im üanbe ?unäcbft nur einzelne Seelen
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unb ^ircbßn, biß gcroonncn, nur ein^dne ^rßbigßr,

bk ang^lUüi ronxbm —, übrigens fogar oom katbolifcb

blßibcnbßn Üanbßsbßrrn fclbff. ^at\) unb nocf) roul^ten ficb

einige ^^itterfcboften Don ibren üßbnsberrcn kircblicbß 5^ßi*

beiten ^u erringen, ja einmal, fcbon 1524, gelobten in ^eoal

brei ^itterfcbaffen unb bie brei ötabfe famt unb fonbers

für bos bßüige ^oangelium ein^uffeben unb ^eib unb öut

baron )u fe^en. ^ber es kamen "^ückfrbläge. Srft 1554

^lüirb im ^anbtagsabfcbiebe ^u ^olmar oon ben Üanbes«

berren, €r^bifcbof, *^ifcböfen unb Orbensmeiftern feft-

•gefegt, ba^ bis ^u einem ^on^il jeber frei bei feinem <Slauben

gelaffen roerben folle. ^ud) ben Letten roirb fcbon früb bas

^oangelium geprebigt, in ^iga ^uerjt in ber ^ökobikircbe

feit 1524, burcb Nikolaus ^amm, feit 156$ in ber Gobannis-

kircbe (—). ^uf bem i?anbe prcbigt ben Letten fcbon 1532

in ^Ilenborf '^etrus Ufenus. Unb lüie es T)rebiger
gibt, bie, in „unbeutfcber" 5pracbe erfabren, bie dauern

alle Sonntage im ^atecbismus unterricbten, fo fpäterbin

oucb Patronen oom ^bel, bie in Ermangelung

eines ^aftors ibnen auf unbeutfcb oorlefen.

T)ie Deformation bat üiolanb nicbt mit einem 5cb(age

erobert, roie eima Scbroeben. ^ei( es bi^r keinen Ein*

beitsftaat mit einer gemeinfamen Obrigkeit gibt, fonbern

einen 5taatenbunb, ^eigt, roenigftens äuj^erlicb genommen,

bie Einfübrung ber '^teformation biefc bürftige <Sefta(t.

5o lange i?iDlanb kein einbeitlicber Canbesftaat mit einer

gemeinfamen Obrigkeit ift, fonbern ein 5taalßnbunb, feblt

ber ^oben für ein einbeitlicbes ^ircbengebilbe. 3u einem

neuen einbeitlicben ^ircbenroefen einer Canbeskircbe kann

es erft kommen, nacbbem bas alte Staatsroefen ^ufammen-

^gebrocben ift (1561). ^urlanb roirb ^er^ogtum, Oefel

106



kommt unter Dänemark, ^ftlonb unter öcbrocben, bas

eigentliche ^iolonb — ^iga erft 15&I — unter "Polen,

^iolonb bedingt fiel) aber oon ^önig Sigismunb ^uguft bic

öufoge aus, ^Mf) n>if bei gottfeliger cbrijtlicber ^ebre ber

^ugspurgifcben ^onfeffion unoerirret unb unoerbinbert ge-

laffen roerben".

2. V\2 ^olenberrfcbaft bat ibre 3ufage fcblecbt ge-

balten, "^olonifierungsbeftrebungen unb Gegenreformation

bringen im herein mit immer neuen ^ricgsroirren biß

liolänbifcbe ^ircbe ]u einem S^iefftanbe, roie fie ibn nie

roieber gezeigt. 3m 3cibr 1613 gibt es nur nocb in 6 letti-

jcben ^anbgemeinben (utberifcbe Geijtlicbe, katbolifcb«

nur in 5. ömmer roieber roirb oerboten, Letten unb £ften

auf bem Canbe lutberifcb ?u bebienen. ön ^iga roirb bie

Jubelfeier ber ^Deformation 1617 obrigkeitlicb oerboten,

aber man feiert bocb.

3. Vas fcbroebifcbe Regiment bringt bie (utberifcbe

^ircbe roieber bocb. ^m Singung unb ^2(usgang biefer

€pocbß ftebßn ftarke öerrfcbernaturen. ©uftao ^bolf, ber

fiegbafte Erretter unb §ermann Samfon, ber oon ibm über

^iolanb gefegte (erfte) 5uperintenbent (1622— 1643), geben

an ben Aufbau, ^arl ber XL (—), ber burcbgreifenbe %b-

miniftrator unb 3obann Sifcb^r (—) (1674— 1699), ber erfte

Generalfuperintenbent förbern unermüblicb ben ^(usbau.

5amfon fcbreibt feinem §errn, 7 *^aftoren b^be er oor-

gefunben, 40 böbe er gepflan^et; ein krankes Corpus bcibe

er an Üiolanb )u kurieren gebobt. ^un follen ^farrböfe

begrünbet roerben, jebe ^roeite *^eile, mit je 7 ©ebäuben,

unb mit ^ckerareal botiert. Sine ^onfiftorialorbnung foll

^ecbt unb ^ube ins kircblicbe ^eben bringen, ^ircbenoifi-

tationen foKen übelftänbe aufbecken unb abftellen, T)re-
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bigcrjynobcn biß §üter bei (Scmeinöß rocitcrbilben unö ju

frucbtborßr Arbeit anleiten. — Sifcb^i^, oor feinetti

kommen nacf) Ciolanb öuperintenbent in öul^bacj), nad)-

bßr in ^agbeburg, bringt es mit tätiger "^eibilfe bes

Königs ^ur erjten *2tusgabe einer lettifcben "^ibel, eines

eftnifcben neuen S^eftoments, ^ur *2InlQge einer eigenen

T)ruckerei, ^ur 6riinbung einer böbßren unb einer nieberen

6cf)ule in ^iga, aucb ber brei erften ^olksfcbulen auf bem

^anbe. ^irrbcnoorfteber^, Oberkircbenoorlteberämtef,

^irrbengefe^, ^genbe, lettifcbes (Sejangbucb unb 6ebetbucb*

— le^tere beiben ^lieber foroie bie ^ibe( bank ^rnft

^(iick — mit allem biefen kircbHcben §ausrat ift Ciolanb

bamals oerfeben roorben. ^ecbtlicb unb tatfäcblicb ift er[t

bo eine liolänbifcbe ^anbeskircbe, in 6tanb unb ^efen

gebracbt.

ön ^Jtlanb lourbe 1565 ber erfte lutberifcbe ^ijcbof

üngeftellt. *Diß erfte ©runblage )ur fpäteren kircblicben

"^erfaffung bot 3obann "^ubbeck (—) gelegt, (Suftao ^bolfs

y)ofprebiger unb ^ifcbof ?u TOefteräs in Scbroeben, ben

ber ^önig eine ollgemcine ^ircbenoifitation bölten lief?,

önfolge berfelben mürben 6 *T)ri5bfte eingefe^t, bas ^on-

fiftorium begrünbet unb aucb, n)ie es fcbeint, ein „T}rebiger=

fiinob" gebalten.

4. Unter bem ruffifcben Szepter bot ^iolanb— Dor bem

Weltkrieg — ^riegsnot kaum gefeben. Vas lutberifcbe

^ircbentum im ^anbe b^t aber oiel ^u kämpfen gebabt,

)uerft gegen ^bmeicbungen in ber <Slaubensricbtung, bann

gegen Abfall dou ber 6laubenstreue. tiefer 3ßitraum

umfallt ^roei C5obrbunberte. ^m Eingang unb Ausgang

bes erften fteben bie (Seneralfuperintenbenten ^ruiningk

(1711— 1736) unb ^en^ (177<5— 17<^$). bislang acbtete



man fcbarf auf bk Ortboöoxie, öie rcd)tc 2e\)X2\ nament-

(icb bas fcbroebifcbe "^^cgiment bat ba mit unnacbgiebigßi

Strenge über <Sciftlicbe unb ^oien geroacbt. ^ucb ^rui-

ningk roirb — er erfreute ficb ber (öunft bes 3oren ^eter

in feltenem ^ajje — in ber ^erufungsurkunbe }u feinem

boben *2Imt bezeugt, er fei „in "^infebung feiner bekannten

Ortboboxie" berufen lüorben. ^ber roenn er für feine

^inber „einen öofmeifter aus b2S feiigen Ji^anckens §än-

ben" ficb bot geben laffen, fo }eigt er ficb oIs nicbt Der-

fcbloffen für bie neue (Seiftesricbtung bes öefüblsglaubens

ober Pietismus. *2Iucb ber ^ieberlaffung ber „trüber-

<Semeinbe" in ^iolanb bat er nicbts in ben *^eg gelegt,

^allefcbe S^bßologen unb §errenbuter trüber kommen in

ber Solge immer ^ablreicber ins ?anb. 3in?ßnborfs ^efucb

glicb einem S^riumpb?ug, in ^eoal bot man ibm bie

(Seneralfuperintenbantur an. ^er— oon einem oornebmen

^atbodken — ber eftlänbifcben ^itterfcbaft }um Ober-

birten oorgefcbiagene Oberpaftor ^briftopb 5r. ^ick*

loi^ (—), aucb ein 5rancke-6cbüler, mar ^unäcbft ein

roarmer *2(nbänger 3in?enborfs, bßrnacb aber roirb er gegen

bie S^errenbuter kälter. ^Oer Oberbirte ^iolanbs ^ur 5a\)x=

bunbertneige ift felbft nocb, nacb bem 3ßugnis feines

öobnes, bes ^icbters ^akob ^en^, ein *pietift, ber befte

THenfcb unter ber Sonne, aber roie bei feinem Scbmer^ens-

fobn, fo bat er überbaupt bei bem <SefcbIecbt ber 5öbne

ben Sturm unb 9)rang eines neues «Seiftes „ber Auf-

klärung" oiel beioeinen muffen. T)aDon, roie jene 3^i\

beibnifcbe (Sriecbcnroeisbeit als ^orftufe ber cbriftlicben

^abrbeit naberückte, zeugen nocb bßute am *^orta( ber

^ircbe oon ?Harienburg, bie ber ^unftfreunb <Sebeimrat

oon "Bietingboff (—) 17^8 erbauen [ie(>, bie Stanbbilber

10<)



Don öomcr nnb 5okrQtßs. Unb 6as neue ÖQb^bunbßrt

fißbt ßincn ßntfcbloffßnen ^orkömpfßr Mßfßr "^ticbtung fcbon

bßklßibßt mit bcr obßrffßn kircblicbßn ^mtsgcroalt in bem

(Sßncralluperintßnbcntßn Sonntag (—) (1603— 1627).

VkUx SßUßrkopf, ßinjt burcb ößrbers ^mpfßblung an biß

^^igacr ^omfcbulc berufen, roirb ber bßberrfcbenbe öeift

in 6tabt unb ^anb. ^ine „(itcrärifcb^praktifcbß ^ li r g ß r^^

ocrbinbung" in ^iga griinbenb, fcbafft er eine gßntßinniiljigß

ößfßllfcbaft, biß Jcbon ßin öabrbunbßrt übßrb<iußrt bcit,

*^[Ißin fcbon burcb biß ßinß C an b t ag sprßbigt: €rmun-

tßrung ^um (Sßmßingßift, bringt ßr bas gro|^ß ^oblfabrts^

roßrk fßinßr öabrß: ^außr-5cbu^ unb "^au^r-S^^ßibßit

kräftig Dorroärts. Übßr bk gan^ß kircblicbß ^iniß bin ßr--

(trßckt ficb fßin Scbaffßn. 3n fßinßn "^rbßitßn für ^atßcbis-

mus^^rklärung, ößfangbucb^^ßrbßffßrung, (Sottßsbißnft--

^ßrßinfacbung bat biß Aufklärung ßinßn ^ißbßrfcblag ibrßr

Sinnßsricbtung ^urückgßlaffßn, bßr frßilicb kßin frucbtbarßr

^ßgßn fßin konntß. 5ßlbft aus ßinßm fo gßiftDoIIßn ^unbß

müffßn ^rßbigtßn übßr „biß ^üna" platt berauskommßn.

'^iß f(acb unb Ißßr ift ßrft, roas biß T)urcbfcbnittsgßiftßr

bißfßr 3ßit ^u bißtßn böttßu. ^ßin 9Bunbßr, ba|) für ^ircbß

unb ^ßligion immßr mßbr biß S^ßilnabmß fcbrcinbßt, nacb

bßr ^onfßHiön foll man gar nicbt mßbr fragßn.

^ßr 6Iaubßnsßbbß ift abßr roißbßr 6IaubßnsßrnßUßrung

gßfolgt. ^ßr frommß S^urator <Sraf ^arl ^ißoßn ßrfßtjtß

biß rationaliftifcbßu, tbßologifcbßu 'profßfforßu in ^orpat

burcb fßftgläubigß, mßbrfacb bßim Stubßutßuoatßr S^boluck

in §allß ^ai ßinbolßub. öbrß 6cbü(ßr prßbigtßn mißbßr

biblifcb-roarm. 911oncbß älfßrß *^aftorßn burcbißbtßn ßine

inußrß ^anblung, miß bßr fpätßrß ^igaßr Supßrintßubßnt

^orlcbau, (

—

) bßr ^ußrft für bas rationaliftifrbß ößfang*'
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bucb ßinß Conje brod), bann ober felbft einem kernigen €r-

fa^roerk Eingang erkämpfte. Obnegleicben reicl) an bißi»

benöer Jfucbt roar bie Lebensarbeit Don ^arl ^br. Ulmonn.

dn feiner Lanbgemeinbe begann er im S^ircben- unb 6ct)ul-

roefen ein ^eues ^u pflügen. ^Is 'profeffor ber prakti^

fcbcn S^b^ologie fcbuf er in ben „Mitteilungen unb ^acb-

ricbten für bie eoangelifcbß ^ircbß ^u|^Ianbs" eine 5^\U

Jcbrift, bie es ]u faft 70 "^änben gebracbt bot. ^Is Mär-
tyrer bQS Liebes: ,,^as ift b2s ^eutjcbßu ^aterlanb?"

feines ^mtes entfe^t (1642), bcit er in Muj^e^eiten ein

babnbrerbenbes beutfcbßs (Sefangbucb ^ufammengeftellt, unb

als öcbulrat für bie Lanbgemeinben bas ^olksfcbulroefen

famt bem Lebr^rfeminar ausgebaut. Jfücbte feiner letti-

fcbßu 6pracbkunbe finb ^euausgaben oon ^ibel unb ©e*

fangbucb, bie "^Ibfaffung eines ^örterbucbßs unb mebrerer

^olksfcbriften. ^Is ^aifer ^lexanber II. ficb „freuenb,

ba|) er gefcb^b^nes Unrecbt gut macbcn könne", ben ^br*

roürbigen ^um geiftlicbßu 5aupt für bie gan^e eoang.-

lutbßrifcbß ^ircbß ^u|^lanbs erbob, bcitte er in ber „Unter*

ftü^ungskaffe ^um heften ^erftreuter (Slaubensgenoffen" \\)x

ein aüumfaffenbes öilfsroerk auf^uricbten gerouj^t. — ^o-

es }u bauen gab an Liolanbs ^ircbß, beroäbrte fiel) Ulmanns

^elle, rco es ^u oerfecbten galt, Jerbinanb Walters

Scbroert. ^is etroa 1640 fab bas ^uge bes liolänbifcb^n

dauern keinerlei anbere als bie lutbßrifcl)ß ^ircbß, ßs feblte

*anla|^ unb ganbbabe, konfeffionelle Unterfcbißbe ^um ^e-

tDul^tfein ?u bringen. 3n einem §ungerjabr kamen 6enb--

boten griecbifct)^ruffifcbßn (Slaubens in bie (Semeinbett.

Mangel an ^rot, an Unterfcbcibungsoermögen, an (Se-

ro iffensernft, öoffnung auf Lanb^uteilung, roenn man fict>

für bes ^aifers (Slauben anfcbreiben laffe, bracbten es ]u
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l^HaKenabfaü, man bat Don 60 000 ^onoerticrten gcrßbßt.

liefen '^^ißfßngemßlnbßn gegenüber oermocbte nur feiten

ein öirte fiel) mit Erfolg entgegen^uftemmen. ^er ^aftor

Don ^olmar, 5- kalter, bat einmal, als <Saftpre5iger )u

5i(fe gerufen, mit bem ^ort .y'^as bu tuft, bas tue balb"

eine gan^e öemeinbe gerettet, ön ^Petersburg, roobin ibn

fein ^mt in ber oberften ^ircbenbebörbe binfübrte, bot er

^önig S^^iebricb ^ilb^Ini IV., bem öcbroager ^aifer

Nikolais, auf ber Stiege }ur Orgelempore ber ^etrikircbe

unter oier ^ugen ^u einer Sürfpracbe für bie Glaubens*

genoffen geroinnen roollen, unb er ift bann aucb ]u einer

Unterrebung mit bem tooblrooüenben öerrfcber befoblen

iDorben.

^iele abtrünnige roollten roieber zurück. 2(ber bas

5taatsgefe^ macbte ^nfcbreibung unb Salbung ^ur ^n-

kettung auf Cebens^eit. Selbft in Einzelfällen, loo ^er-

feben vorlagen, bat kalter, burcb 15 öabre, Seele um

Seele b^i^ausfecbten muffen. Unter *^lexanber II. lourbe

biß ^ückkebr ftillfcbroeigenb gebulbet, aucb bie lutberifcbe

S^aufe oon ^inbern aus *?nifcbeben burcb einen Kabinetts-

bßfebl freigegeben, ^ber "^Ilexanber IIL liej) roieber

bas 6ßfe^ in ooller Strenge anroenben, in ca. 100 Jällen

"TDaftoren kriminell ftrafen. ^aftoren aus Sonntags 3ßit,

benen (Sleicbgültigkeit gegen ^ekenntnisunterfcbiebe als

<Sebot ber "^lufgeklärtbeit galt, bitten fcbroerlicb für

^utbertum fo geftritten unb gelitten, ^ber bas 6efcblecbt

Don 1S50 batte fcbon oon ber perfönlicben (Gläubigkeit bes

€^inzelnen nocb einen Scbritt rceiter getan ]ur berouj^ten

Wertung ber kircblicben <Semeinfcbaft unb b2S lutberifcbßn

"^ekenntniffes. Jübrer auf biefem ^ege roaren bie ba=

maligen ^orpater tbeologifcben T)rofefforen, oornebmlicb
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Pbilippi unb S^bßoöofius öornack. V12 ^akuHat \)a{ oon

ba an über bas geroöbniicbe *?Ila[j binaus an 5er Canbßs-

kircbß mifgßbaut. 6iß bat ibr nicbt nur tDiffenfcbaftlicb

bi2 *T)a(torßn bßrongßbilbet, fonbern aucb, ba \ie oier öabr-

jßbntß long fdb{t einbeitlicb kircblicb-konfelfionell gcricbtet

füar, bßr ^ircbß tbßologifcb bas '^^ückgrat ftörkcn können,

unb aucb an ben praktifcben *2(ufgabßn bes gefamten kircb-

lieben Gebens bot fie auf ben 6ynoben beratenb unb mit-

arbeitenb "^Inteil genommen, ^on "^Ilex. Don Oettin-

gens Dornebm-roarmem denken, oon ^oritj Don €ngeU

barbts roabrbßits-ernftem "^luge ging ^raft aus, roeitbin

bas geiftlicbe ^eben leitenb unb bilbenb, prüfenb unb ftäb-

(enb. «3n ^iga bot ber Dr. theol. Jobannes ^ütkens burcb

fcbarffinnige, tru^ige *^rebigt aucb bie Männer gefeffelt unb

srmutigt. ^ftlanb bat für *^bel unb Bürgertum einen ge-

waltigen "^ul^prebiger unb nacbbaltigen ^rroecker gebabt

an bem — ^uerft als pietiftifcben örrlebrer beim *2^at oer-

klagten — ^^eligionslebrer unb "paftor ^uguft ö^bn (geft.

1671), ber bas ^erk^eug geroorben mar )ur Sammlung

eines ^erns gläubiger öemeinbeglieber in gan^ €It(anb.

Sein 5cbüler €^. d. (Sebbarbt bat ibn für bie Sakriftei ber

Olaikircbe gemalt. — 5n £Jtlanb ift burcb bie Sisfcbicbt ber

Aufklärung ber "Pietismus roieber fcbneller b^toorge-

brungen, in ^erbinbung mit §errenbut. "^uf bem ^anbe

baben in ^etbäujern ^orlefer frucbtbar geroirkt, oielfacb

kircblicb beaufficbtigt. 5n ^iolanb, namentlicb in *^iga, ift

bie cbriftlicbe Srmärmung ber breil^iger 5a\)X2 mebr auf

einen kleinen ^reis befcbränkt geblieben. Vh TDrebigt

manbte ficb oon 1640 an roieber bem öer^punkt bes cbrift-

lieben (Slaubens ]u, aber bie <Semeinbeglieber kommt es ^u-

meift fcbroer an, aus ibrer Jurückbaltung beraus^utreten.



^ucb oufs £t)riltlicb»? gßjcbßn roaltßt in "^litau m2\)x bas

6ßmüt, in ^iga bei ^ßrltonö, in ^orpat — Cr>(?ift, in

^ßDoI — (Sßfübl.

Vaf^ 5ßut|ct)ßs lS!>2]2n für unfcr kircf)Iicl)ßs 6ßin

^ßb^nsbßbingung ]ei, ift bonk ben ca. 1640 einfetjcnbcn

^uffifi^ißrungsmal^nQbmßn ben bßutfcbßn (Semßinben eine

fßlbftDßrftonblicbß ^abrbßit geworben, fogar in ber gßift-

licbßn unb kulturellen Arbeit ber S^ircbe. 5ür bie lettifcben

unb ejtnifcben 6emeinben ift beutfcber 6eift fo ftark unb

}0 mal^gebenb beteiligt, ba|^ oon einem ^paftor, einem Letten,

gejagt roorben ift: „T)em ^olk ift bie ^ircbe eine beutfcbe

önftitution." 5 ü r ^Ci^ ^olk kircblicb iu arbeiten, ba^u

baben oon jeber ^bel unb öeiftlicbkeit fid) opferroillig unb

freubig bereit gezeigt, m i t bem ^olk, bas bßifet mit feinen

Vertretern, frieblicb folcbe Arbeit ^u förbern, bas bat nid)t

recbt gelingen roollen; ber ^ampf um bie Oberbanb berrfrbte

}ü febr Dor. öm ^eoolutionsbranb Don 1905 ift es bis }ur

5d)änbung oon ^ircben unb Verbrängung Don ^aftoren

gekommen; brei in ^iolanb mu|jten Vlut^eugen (—

)

merben. Vk jüngfte ^eDolutions-6ucbt bcit obne ^^Infeben

ber Nationalität gemutet, ca. 10 beutfcbe unb lettifcbe

^aftoren oerfcbleppt, je 2 oon jenen unb biefen binge-

morbet. ^ber roie bie 25 Don ber 3örifcben Negierung aus

^iolanb unb 10 aus Sftlanb Derfcbickten ^aftoren — bis

auf einen, ber in ber Jrembe Derftarb — burcb Lottes

halten beimgefübrt finb, fo bot ^r bie beutfcbe TOebr-

macbt unb ^aiferücben Netterfinn als TOerk^eug feiner

S^anb eingreifen laffen ^u Veroabrung unb Befreiung.
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B. ^on bcr Arbeit.

3n 5ßn letzten Ji^ißbensjabrcn.

T)iß lutbßrifcbß ^ircbß ^iolanbs }Q()ltß:

146 51'ircbfpißlc mit 165 ^ircbenftättßn,

167 geiftlicbe Gräfte,

1 166 000 Cöemeinöeglißbßr,

57 ^ircblpißlß bübßn mcbr als 10 000 ößcUn,

9 ^ircblpißlß boben roenigcr als 2000 6ßßlßn.

T)qs ^anbkircbfpißl ^ari(?nburg bat einen ^oftor

für 27 000 5edßn.

T>i2 3abl ^ßr Kommunikanten beträgt 1915 50 ^ro^

Don ber 3aW ber (Semeinbeglieber,

bie 5ummß ber ^iebesgoben ca. 200 000 ^ubel,

babei für bie äu|jere ^iffion . . 12 000 „

„ „ „ innere ^iffion . . 47 000 „

„ „ „ ^erftreuten ö(au-

bensgenoffen . . 15 000 „

<3n ben Stäbten gibt es Kirrben mit 5000 5i^plä^en;

fo in ^iga ben *Dom unb bie lettifcbe (Sertrubkircbe, in

T)orpat bie eftnifcbe *^etrikircbe. ^ucb bie Canbfcircbßn faffen

bäufig über 1000 T}erfonen, nur fieben finb aus §oI^ gebaut.

Scbmuckreicb finb fie feiten, meift roürbig im ^au erbaften;

baulicb eigenartig finb bie Kircben pon Oefel (—).

^ie "plä^e um bie Kircben finb meift febr geräumig, an

ben ^elänbern ringsum binben oiele öunberte ibre gabt-

jeuge an, benn bie S^in^elböfe (iSefinbe), in benen ber üd-
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länbifcbß ^außr roobnt, liegen bis 20 unb 50 Kilometer oon

ber ^ircbß entfernt, ^aubreicbe alte ^äume umfäumen ben

^ircl)pla^, fct)öne "^tlleen führen }u il)m bin. ^ie gro|je

"^ebnabl ber C?anbben)obner finb in ber füblicben öalftc

Ciolanbs Letten, in ber nörblicben ^ften. ^er (Sottesbienft

roirb ibnen in ibrer "^utterlpracbe gebalten, roelcbe barum

bie beutjcben ^anbibaten oor ibrer Orbination im „"probe-

jabr" ^u erlernen böben. ^ie ^auer b2s ©ottesbienftes

erftreckt ficb bis ?u brei, ja in "^^iefengemeinben bis ]u oier

6tunben, ba an ber ^eicbte unb ^benbmablsfeier, oft aucb

an ben kaufen, bie <Semeinbe teilnimmt, unb bk 3öbl ber

^benbmablsgäfte ^äblt §unberte, ja über Saufenb. ^ie

^boräle unb bie Liturgie fingt bie <Semeinbe kräftig mit.

ön allen ^anbgemeinben, bis auf fünf, roirb als ^roeiter

aucb beutjcber iSottesbienft gebalten, aber burcbfcbnittlicb

nur einmal im ^onat. ^ur roo beutfcbe ^oloniften als

^anbarbeiter angefiebelt finb, kommt eine gröj^ere ®e-

meinbe ^ufammen; bas §äuflein, bas oon ben Rittergütern

unb aus bem ^aftorat ^ufammenkommen kann, ift febr

klein. Sfißbböfe gibt es nicbt feiten mebr als einen, ja bis

fünf unb mebr an einem Ort. 6ie finb raumreicb unb bicbt

belaubt; bei ben alten ^eicbenbäufern finbet ficb nocb ein

freiftebenbes 6lockengerüft. ^en (Srabfcbmuck bilben }u

allermeift fcblicbte §ol^kreu^e, ^uroeilen aucb koftbare aus

Marmor unb Kranit.

3u jeber ^ircbe gebort eine ^ircbfpielfcbule (—) (fiebe

^bfcbnitt 5cbule), ibr Leiter ift meift aucb Organift unb

Lüfter, ^er ^farrbof ift nicbt feiten oon ber ^ircbe einige

Kilometer entfernt, roeil er ein kleines ^anbgut barftellt unb

oielleicbt bas ^real in ber §öbe ber ^ircbe .nicbt oerfügbar

roar. Viq älteren "pfarrbäufer finb meift einftt5ckig unb
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langgeftrcckt. steuere, mk b'\Q doh '2Zeu-*pebQlg (—) ober

*pinkßnbof (—), bobßn boulicb oict «Sclaf^ unb „ein Sßficbt".

^ic "Pfarrgarten geigen alte Kultur, ^ie "^aulaft für alU

gefamfen ^auroerke unb biß "^irtfcbaftsgebäubc verteilt

[icb auf biß (Srof^grunbbcfit^er unb biß "^auernfcbaft fo, ba|>

jene ). ^. bas Material unb ben "^eifterlobn, biefe biß

^bfubr unb biß öanblangerbienfte ^u ftelkn boben. öß^t

Dßrgßbßn biß "paftorßn \\)X2 *pfarrböfß ^ußrft in *pacbt.

^iß "^aftorafs-^außrnbiifß (<Sßfinbß) muffen oerpacbtet

roerbßn. ^uf bem T}farrbof felbft feblt nur feiten ein

^onfirmanbenbaus. 3i^n)ßilßn befuc[)en bis 100 Jünglinge

ober öungfraußn im ^Itßr oon burcbfcbnittlicb 17 öabrßn

biß ^ßbrß. 6iß roobnßn ja nicbt in ßinßm 9)orf rings um

bas ^^farrbausj fonbern in ^in^elböfen, bk bis auf 20 ^üo*

meter fernab Kegen. Va kommßn fiß am Montag mit ibrßm

'örotfack ^um Cßbrbous, wo fiß bis ^um S^eitag täglicb bis

fßcbs ötunben Unterriebt r>on ^aftor unb Lüfter (im <Sß-

fang unb bßr biblifc[)ßn (Sßfcbicbtß) erbalten, bann gebt's

beim unb ebenfo gebt's in einer ^roeitßn unb britten 9!öocbe

m. ^iß ^ufficbt in bßr Jv^il^it unb im 6cblaffaal bot ßin

^außrn^^ircbßnoorftanb ^u fübrßn, — ön ^ftlanb gibt es

aucb nocb fßcbsmörbßntlicbß Cßbrß. Va finbet ficb an bas

T)farrbaus angebaut bas grolle ^ircbfpiel^immer für ben

Smpfang ber ^emeinbeglieber unb ^^erfammlungs^rcecke.

Oft ftßbt biß ^ircbß mit ibrem fcblanken Curm nacb bem

roeitbin mirkenben *^orbiIb Don 6t. 0(ai in ^eoal (

—

) bem

^farrbaus fo nab, ba|^ bie 6akriftei burcb ßinßn ^ircbßn-

ftubl für ben ^aftor, ber fcbon im Salar in bas (Sottesbaus

kommt, erfe^t roirb. Obne ^a\)x}mg kann kein Canbpaftor

in ^iolanb unb Sftlanb feine (Semeinbe bebienen. — ^acb

ber ölten Orbnung mar ber ^ebrgang für ein ^auernkinb
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foIgtMibi?r: V\c "^lliitter Icbrte 5as ^C^t^fim, ^ird)cngßfang

unb ben S^oterbismus, örei 'ZBinti>r lang. 'Bt'(tan6 bas

y)auskin5 in bcr brcimaligen 'Prüfung burct) bm "Paftor,

fo kam es für brei "^inttn- in biß <S(?bietsfct)nlß — im

Sommer iibernabm i>s eine ötelle als '23iebbiiter. *-2Ius ber

ötanunfrbule entlaffen, follte es brei 3abre binburcb je auf

1—2 "Soeben }ur ^^epetitionsfcbule kommen unb bann erft

in bie ^onfirmanbenlebre. 3ßt)n 3abre über foüte fo ber

'Paftor jebes ^inb feiner «Semeinbe im *2fuge boben. "^tocb

1*^07 (inb ca. 14 000 §auskinber unb 16 000 "^epetitions-

fcbiiler ^ur Überböbrung oorgeflibrt loorben. %[s ben

T)a(toren nocb bie öcbuüeitung nicbt genommen roar, finb,

l '}}>. 1SS6, Don 126 000 ^inbern 117 000 kontrolliert

roorben, eine Arbeit, bie ben ööufern unb örbulen, ben

^inbern unb ben ^'^irten ber (Semeinbe oiel 6egen bracbte.

^ie 'Zknüibungen, ben Werken ber inneren '^Iliffion in

^anbgemeinben Eingang ?u fcbaffen, baben nur in gan?

pereinjelten S'd^im gefübrt ^ur örlinbung pou 3ünglings=

oereinen, kircblirb^n 5iecbenbäufern u. a. Vie S^eilnabmc

für bie '^[u|>ere ^Hiffion ift in €ft[anb mebr oerbreitet als in

^^iolanb. 'De|Teu, ba|) unfere (S^emeinben lebenbig^aktioc

feien, biirfen loir uns loobl überbaupt nirbt rübmeu. ^as
national=kuIturelle ^lufftrebeu unb fingen bat ba gar }u

febr bas öutereffe befcblagnabnit.

3n ben 5 t ä b t e n baben loir bie g r o
l:>

e n beutfrben

<^emeiuben, bie }u 5^aufenbeu ficb in ibreu berrlicbeu

S^ircben oerfammelu. Va ift in '^iga ber ^om (—) bes

crften '^^ifrbofs Gilbert mit feinem ooui ronianifrben ^reu^=

gong umfriebeten ftilleu Charten, bie 'Pfarrkircbe oon

5t. T)eter (—), borbaufftrebenb in Surm unb ^bor, mit

einem ^lltarbilb oon ^. pou Steinbarb, in '^Un-tal, bie bitter-
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unö ^Oomkirrbi? ( -
) mit ibri>ni 'Denkmal- unb '255appön-

fcbmuck unb ßincr „^reu^igung" oon ^. ü. (Sebbaröt;

6t. Oloi beriibmt burcb feinen ^uvm oon 136,68 TTletern,

5t. *2Tiko(Qi (— ), fo Die( l^unftfcbät^e beioabrenb unb ^unft*

motioe bietenb. ön l)orpat erfreut [icb bie öobannes-

kircbe, jtilgerecbt reftauriert, be(onbers forgföltiger 'Pflege

unb '^^einbaltung burcb einen <Semeinbe-5rciuen-'-l'^t>rein,

roie Qucb bie T)eutfcbe 5t. <Sertrubkircbe in '^^iga. 3n le^*

terer finb bie S^edergeroölbe ^u einem rei^oollen 6ertrub-

beim ausgebaut, in roelcbem oielerlei "^Irbeit ^um Ausbau

eines tatfroben (Semeinbelebens getrieben roirb. T)ie

^ircben ber lettifcben unb eftnifcben 5tabtgemeinben [inb

mebrfacb roeiträumige bauten aus neuerer 3eit; fie finb

unter ftarker ^eibilfe ber beutfcben (Semeinben aufgefübri

93on ben Werken ber T)iakonie unb inneren "^iffion

baben bie ^iakoniffenbäufer Don ^iga unb ^eoal bie

grollten ^rbeitsftätten. (Srfteres bat ]866 mit brei Via^

koniffen aus T^resben biQ Arbeit begonnen unb arbeitete

1913 mit 64 einbeimifcben Scbroeftern im S^ofpital bQS

^utterbaufes, in 2 ^rankenbäufern, auf bem ^anbe, in

6 (Semeinbe'T)iakonien iiiib Kinberborten ^igas. Vas

^^eoaler S^aus erfreut ficb reger SIeilnabme im ^anbe, es

bat ficb QUcb bie ^usbilbung oon ^inberpflegerinnen für

bas 2anb angelegen fein laffen.

T)ie ^ i g a e r 5 t a b t m i f f i o n bat arbeiten ber

S^rinker-^ettung in einem grof^en ^^eim, Jugenbpflege, bie

*^eranfta(tung oon 5aalgottesbienften in kirrbenlofen

6tabttei(en u. a. in "Eingriff genommen, ^ucb bat fie ein

fcbönes ^briftlicbes S^ofpi) erbaut. 3bre ^Diakonen bitten

aucb bie ^Irbeit ber 5eemanns- unb (Sefängnismiffion. öbr

^(att finb bie "^tacbricbten aus ber '^^igaer Stabtbiakonie.
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V2X herein "^ßtbabara treibt Sürforge für (itt-

lieb gßföbrbßtß roßiblicbß ^crfoncn in einem S^auenafyl unb

einem *^äbcbenbeim. ^äbrenb bes Weltkrieges bot er

eine grolle Sürforgeorbeit ^um heften oon ^inbern oer-

fcbickter Untertanen bes beutfcben ^eicbes geleijtet.

*Die „Agentur für ^briftlicbe ^olksfcbriften" in ^igo

bat neben einigen beutfcben ^ablreicbe lettifcbe 6cbriften

unb Jlugblätter erfcbeinen laffen; aucb für cbriftlicbe ^unjt

bas ^iige bes Volkes ^u bilben gefucbt burcb mürbige

Weibna(I)tsbIätter (—) unb ^ieberbrucke (

—

),

^on cbriftlicben 3ßitfcbriften rcollten bienen:

1. bem S^bßologen unb aucb gebilbeten Caien: bie

^onatsjcbrift: Mitteilungen unb ^acbricbten für

bie eoangelifcbe ^ircbe in ^ul^Ianb.

2. ber (Sefamtgemeinbe ^roei *^ocbenbIätter, bas

„^igafcbe ^ircbenblatt" unb „<SIaube unb ^eben",

festeres mit bem ^eftreben für bie Weiterbilbung

ber S^beologie unb (Seftaltung bes kircblicben Gebens

nacb liberalen "^^icbtlinien Juftimmung ]u geminnen.

3. €in^elgemeinben: ber „6t. öertrub-^^ote" unb ein

„*^ote ber öakobigemeinbe".

Ven lettifcben (Semeinben biente bas 933ocben-

blatt „Evangeliuma gaisma" (bas £?icbt bes €t)an-

geliums).

Wäbrenb bes Krieges mu|}ten alle biefe Blätter ibr

Erfcbeinen einfteüen.

9)ie recbtiicbe ^erfaffung ber ^anbeskircbe ift bie

konfiftoriale. 6ie berubt auf bem ^ircbengefe^ oon 1832

Our Ausarbeitung rourbe aucb ^ifcbof ^itfcbl aus *TDom=

mern nacb T^etersburg cntfanbt), bem meiter bie fcbmebifcbe

v^ircbenorbnung oon 16S6 ^ugrunbe liegt. Vex T)räfibent
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6^6 i\'onIiftoriums würbe jßit ben S^ogen ^Uxanbßrs III.

öiißkt Dom ^aijex ernannt. Vqx iSencralJuperintenbent

eZ^i^ßpräfibent) foroie biß ^roßi n)ßltlicl)cn ^ffefforcn rourbcn

Don bßr ^itterfcbaft geroäblt; für erftercs ^mt beftätigt bßr

Kaifßr einen oon }n)ßi ibm Dorgeftellten ^anbibaten. ^iß

}n)ßi gßijtlicbßn ^ffßfforen roäblt biß ^aftorßnlcbaft aus ßinßr

'^orfcblagsliftß bßr ^e()i5rbß fßlbft. "Diß 10 T^röbftß roßrbßn

aus unb oon ben ^aftorßn ibrßr 5prßngßl ßrroäblt, biß

rpirffcbaftlicbß ^^ßrroaltung bßs ^ßfil^ßs ber ^anbkircbßn

liegt bßm ^ircbenkonoent ob, ber ficb allerorts ^ufammen-

fet^t aus Vertretern ber eingepfarrten "Rittergüter unb

Vauerngemeinben. Sr crrcäblt aus feiner ^itte ben

S^ircbenDorftebßr. ön ber Jübrung biefes ^mtes b^ben ^u»

nicift bie öutsbefit^er ]um heften bßt ^ircbe mübßreicbß

unb roenig gebankte ebrenamtlicbe %beit geleiftet. *Dßn

^ircbßnkonoenten ftebt aucb in oielen Sollen bie *^aftoren-

roabl iu. Vei ben ^atronatspfarren befi^en ein ober meb-

rßrß "patronß biefes "^tecbt, im v^inblick auf bie Erbauung

Don ^ircben ober %sftattung ber "^aftorate mit Räube-

reien burcb ibre 93orfabren. ön letzter 5^ii bciben fie mßift

ber "^lusübung biefes ^ecbtes ficb beboben. ^ie bitter«

jcbaft als »Sefamtk'örperfcbaft betracbtet ficb cils Patron

ber Ranbeskircbe unb ift als folcber in freigiebigfter "^eife

für bk finanziellen ^rforberniffe ber (Sefamtkircbe unb ben

"^tecbtsfcbu^ ibrer Wiener beroilligenb unb fcbirmenb in biß

^örefcbe getreten, '^tamentlicb ber eble Varon Jriebricb

Tlleyenborff (—), ber Ranbmarfcball roäbrenb ber burcb ?n)ei

^abr^ebnte ficb liebßnben *^aftorenpro?effe, bat ba roie ein

recbter Scbirmbßrr um bie „oerlorene" unb bocb enblicb

geroinnenbe 6acbe bQS ©eroiffensrßcbtes in ©laubensfragen

gekämpft.
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5ür b'iQ Staötgßmßinben bat }üvj2ii bas ^onfiftorium

bk T)n>öigßrn)a[)l, ba QÜe Projekte für eine (Semßinbe-

Dßvfaffung bislang bk 3uftimmung bei gefe^gebenöen Or-

gane *^u|^lan5s nicbt erlangen konnten. V\2 ^ircben-

bebörbe beriickficbtigt aber roillig bie ^orfcbläge ber ein-

zelnen ^ircbenoerroaltungen. 3u Synoben oerfammeln ficb

nnr bie T)aItoren, jäbrdcb unb ^roar ^u '^orberatungen bie

^lieber eines öprengels, unb bann ade ^u gemeinfamer Be-

ratung Don Sragen ber S^b^ologifcben ^iffenfcbaft unb bes

kircblicben Gebens, ^uci) obne gefe^geberifcbe Borrecbte

baben biefe Berfammlungen in ber (Sefcbifbte unferer

^ircbe eine mof?gebenbe Bebeutung geroonnen, roie fo(rf)e

bei ber 75. 3ube(fiinobe (—) in fd)öner T)ankesfeier )um

^iusbruck kam.

"Paftor (S. S^ i ( I n e r.
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Abteilung IV.

Vorbemerkungen:
1. Vom ößitalter ber Deformation an, bas bei uns

roie im beutfcben *^utterlanbe ber mittelalterlicben

^ateinfcbule ben S^obesftol^ perfekte, ift in ben

baltifcben ^^rooin^en bis ^um ^a\)X2 1S69 bie Un=

ferrid)tsfprari)e immer beutfcb geroefen. ^ie ein=

^igen ^usnabmen bilbeten bie für Letten- unb

^ftenkinber gefcbaffenen Volksfcbulen, bie feit

ibrer <Sriinbung lettifcb b^ro. eftnifcb unterricbteten.

2. ön ber fcblimmften Duffifi^ierungs^eit, oon 1$69

bis 1906, roar ber Unterriebt in fämtlicben öcbulen

ber baltifcben ^rooin^en, öffentlicben roie privaten,

nacb bem Vucbftaben b2s (Sefe^es ruffifcb. "^ur

ber "^^eligionsunterricbt burfte ben ^inbern in ibrer

^utterfpracbe erteilt roerben.

3. Darf) ber erften Deoolutiou oon 1905/6 mürbe ber

Unterricbt in ber Dlutterfpracbe roieber frei-
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gegeben, boct) geroä^rten nicbtruffifcbß 6c()u(ßn ibren

Zöglingen keinerlei ^il5ungsrect)te. * tiefer 3u-

ftanb bauerte bis 1914.

4. ^if ^usbrucb bes Krieges im öerbft 1914 rourben

QÜe beutfcben Schulen in ^uf?(anb gefcbloffen unb

^eutfcb als Unterricbfsjpracbe überboupt verboten.

T)iefer ^crgerooltigung macbte erft bas ^inrücfeen

ber beutfcben Gruppen ein ^nbe.

Obenftebenbe Vorbemerkungen finb nötig, um bem

Vefucber ber ^usftellung rcenigftens ein gemiffes *^er-

Itänbnis für bie gon^ eigenartigen politijcben, nationalen

unb roirtfcbaftlicben Vebingungen ber baltifcben 6cbule ]u

oerfcbaffen. oft bocb bie gegenwärtige Cage b2s baltifcben

5cbuln)efens nur burcb feine Unterbrückung feitens ber

ruffifcben "Regierung unb burcb bßn ^ampf mit ibr aus-

reicbenb )u erklären. 30 Jabre binburcb bat ber ^rgroobn

unb bie geinbfeligkeit ^u|)Ianbs bie ^ntroicklung unferer

5cbule auf 5cbritt unb Sritt gebemmt unb befebbet. T^iefem

Umftanb mu|^ ^ecbnung getragen roerben unb aus folcben

6eficbt$punkten bßtaus ift aucb bie Abteilung „5cbule" ber

^usftellung bearbeitet rcorben.

Einige kur^e gefcbicbtiicbe *2(ngaben bürften auj^erbem

nocb ^roeckbienlicb fein.

2Inno 1710 batte *peter ber (Sro|)e für ficb unb feint?

„recbtsmä|}igen 5uccefforen" bie ^prioilegien bes eroberten

Raubes ausbrücklicb beftätigt, unb im ^yftäbter Jriebens-

oertrage r>on 1721 bßil^t es in Artikel X: „^s foll

kein ^eroiffens^roang eingefübrt, fonbern oielmebr biß

eoangelifcbe Religion, aucb ^ircben- unb öcbulroefen unb

xüQS bem anbängig ift, auf bem 5u&> n)ie es unter ber letzten
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IcbrocMJcben ^^cgicrung geroejen, gdaffcn un5 beybßbalten

roßrbßn".

Un^iüGibßutiger unb klarer konnte man ficb gar nicbt

ausbrücken; tro^bem aber baben oerfcbißbßne ^acbfolger

^eUvs ficb nicbt gi'fcbßut, biefe fßißrlicbft ^ugcficbcrten

^ßcbtß b2S ^anbßs an^utajten, unb ^Ißxanber ber dritte

(1681—94) bßfal^ ben traurigen ^ut, offen bas aucb für

ibn oerbi.nblicbe §errfcberiüort bßs "^bnen ^u brecben. ?nit

feiner Regierung fe^te eine ^uffifi^ierung brutalfter "^Irt

ein, unb bie ricbtete ficb Qn erfter Stelle gegen bas 6cbuU

roefen. '^it ber 5cbule batte es babei nicbt fein ^ercenben,

bie ruffifcbe Obrigkeit brang fogar in bi2 "priDatroobnungen

ein. Altern, bie ibren ^inbern beutfcben §ausunterricbt

geben Helfen, iDurben heftraft unb um berartige „^er-*

brecber" feft^ufteüen, fe^te man be^ablte Spione in "^eme*

gung, beftacb man ^ienftboten unb fragte ^inber auf ber

6tra|^e aus. ^ennocb rcurbe ber beutfcbe Unterriebt nicbt

aus ber ^elt gefcbafft. ^obl fcbioebten Altern unb ^ebrer

beftänbig in (Sefabr entbeckt ^u roerben, roobl roaren bie

Opfer gro|^, bie gebracbt merben mu|^ten — bie Ciolänbifcbe

^itterfcbaft ^ablte runb 40 000 ^ark jöbrlicb für beutfcbe

Scbul-^^reife —, roobi litt bie ^r^iebung burcb bie §eim-

liebkeit unb ^efcbränkung, aber um bes ^eutfcbtums roillen

rourbe ber ^ampf nicbt aufgegeben, unb fcbliej^licb trug ber

}äbe *^iberftanb bocb ben Sieg baoon. Vas ^a\)^ 1906

gab uns, roenn aucb oerklaufuliert unb mit allerlei ^in-

fcbränkungen, bie beutfcbe Scbule zurück, unb bis ^um be-

ginn b2S Weltkrieges bitten bie beutfcben halten roenig*

ftens formal bas ^ecbt, ibre ^inber in ber ^utterfpracbe

unterricbten ^u laffen. *^lle ^Drüfungen, bi2 "^ebrpflicbts*

ober ^ilbungsrecbte erroirken konnten, mu|^ten aber in
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ruffijcbßt 5prQcl)ß abgelegt roerbcn unb bas Scbulprogromm

roar mit einem derartigen ^allaft oon ^uffifci) befcbroert,

ba^ jeber mit fr^roerer 6orge in bie Zukunft fab. "^atür-

lieb fönk aurf) bos allgemeine ^ilbungsnioeau in biejen

böfen ^obi^ßn ftark, felbft in ber 3eit nacb ber *2teDoIution.

"^Qs bißt oon ber beutjcben 5ct)ule gejagt ijt, gilt im

grof^en unb ganzen aucb für bie lettijcbe unb eftnifcbe

6cl)ule. Unter ber DerftänbnisDollen Leitung unb burcb bie

grof?)ügige Unterftü^ung ber *2^itterfcbaften unb ber ^ircbe

batte bie ^olksfcbule, ]umal auf bem ^anbe, eine bob^

^liite erreicbt. %\s bann aber bie "^^uffifi^ierung einfetjte

unb bie beutfcben 5rbulbebörben befeitigt rourben, begann

ein rapiber ^iebergang in jeber ^e^iebung. ^ettifcbe unb

eftnifcbe ^ittelfcbulen (in 9)eutfrblanb böbßte Scbulen ge-

nannt) bot es nie gegeben, aber aucb bie aufftrebenben Ele-

mente ber inbigenen, nicbtbeutfcben ^ep(5lkerung ber Oft-

feeproDin^en trugen Jcbroeren 5cbaben baoon. ^or ber

*^uffifi^ierung roaren fie faft burcbroeg in gute beutfcbe

Scbulen gekommen, je^t gerieten lie unter ben bemoraüfie-

renben Sinfluf? ber Don ben %ffen felbft geballten unb

oeracbteten „^ronsfcbulen".

^ie Srücbte feiner inneren *^olitik bot ^u[)lanb ja

frf)on in ergiebigem 7tia^2 geerntet. Vas ^lutjabr 1905

mar ibm nirbt *^arnung genug, je^t mu|^ es burcb bas

brauen unb €ntfe^en ber ^iefenreoolution Don beute bin-

burcb burcb €rniebrigung, Jrembberrfcbaft, Bürgerkrieg

unb Hungersnot.

^ir Balten aber benken rückblickenb an bas propbß*

tifcbe B3ort unferes ^anbsmannes, bQs nambaften öiftori-

kers Earl 5cbirren, baf^ ^iolanb immer bann feine §err-
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fd)aft rpecWßlt, wem bei öcrricbßi bm\ 2anb2 b\e £reui>

brirbt. Vas Jcbrißb öcbirrcn im Jabrc 1669, als bei 'Pan-

floroismus }um crften ^al gierig fßine Singer nocb unferen

Kulturgütern ausftreckte unb bie "Petersburger Regierung

5em bempgogifcben 5!reiben nicbt €^inl)alt gebot. Vas b^lbe

3ot)rbun5ert i(t nocb nicbt oollenbet un5 fct)on loeben Me

fcbroar)-n)ei|>-roten Jcibnen jubelnb in unjerem ^anb.

1t?iD(an5s un5 ^ftlonbs geiftiger Mittelpunkt loor

5qs gan}e XIX. ^obrbunbert über bis ^ur ^uffifi^ierung

5ie ^anbesunioerlitot am ^mbacb T) o r p q t. <3n einem

bbberen iSrabe, als bas in ^eutfcblanb bei bem bortigen

•^^eicbtum an öocbfcbulen oon einer einzelnen unter ibnen

gelten kann, ijt bas ber Sali geroefen. ^äbrenb aber bie

beutigen böbßren öcbulen bes 2anb2s ). 5^. ins graue

'Mittelalter ^urückreicben, iJt bie UniDerfität ^orpat erft

roäbrenb ber öcbroeben^eit 1632 oon (Suftao ^bolpb be=

grünbet iDorben, unb bot feine Scböpfung bamals infolge

ber Ungunft ber politifcben unb roirtfcbaftlicben ^erbölt-

niffe keine TOurjeln faffen können, fo ba|^ ibre kulturelle

^ebeutung für bas ^anb eine gan^ geringe geroefen ift.

3n ben Stürmen bes ^orbifcb^n Krieges ging bie öocb-

fcbulß DÖllig )ü örunbe, um erft ein 3cibrbunbert fpäter

unter ber ^2^egierung ^lexanbers I. (1802) roieber )u er-

(teben. 3unäcbft roar fie als eine unter ber Oberleitung ber

^itterfcbaften (tebenbe unb oon ibnen aucb fubDentionie-

renbe ^nftalt gebacbt, bocb bank bem "betreiben bes bei

Kaifer ^lexanber I. in bobßr (Sunft Jtebenben erften "^^ek-

tors Sf. ^arrot (1767— 1652) rourbe fie in eine ftaatlicbe,.

roenn aucb fpe^iell ben ^anbesbebürfniffen bienenbe 5od)^

ffbule oerroanbelt unb erbißlt Dolle Autonomie. 5^v €r-

ricbtung ber erforberlicben ^ebrgebäube unb rüiffenffbaft-
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licbßn öilfsinftitutß bekam fie oon bßr ^Qgmung umfang-

rßicbß, um bcn kräftig anftcigcnben „^ombßrg" gelegene

örunbftücke angerciefen, unb bas auf biefe ^eife allmäb-

lieb entftanbene ^ilb ift Don bobßni malerifcben ^ei^ *).

Obgleicb nun bie Berufung Don roiffenfcbaftlicb quali-

fizierten "^erfbnlicbkeiten ins entfernte T)orpat nicbt feiten

mit 6cbn)ierigkeiten verknüpft roar, es aucb an mancberlei

inneren Reibungen nicbt feblte unb bie ^rfcbütterungen ber

^apoleonifcben Kriege ficb namentlicb roirtfcbaftlicb ftark

fpürbar macbten, bliibte bie Unioerfität bocb kräftig empor,

^n roiffenfcbäftlicb unb aucb rein menfcblicb bebeutenben

TDerfönlicbkeiten b^t es ibr Don Anfang an nicbt gefeblt:

genannt feien bi^r nur ber bereits errcäbnte *^byfiker unb

erjte Rektor 5- T3arrot, ber fcbbngeiftige, oon einem

§aucb ber beutjcben §ocbkuItur jener 3ßit ummebte „*^ro-

feffor ber ^erebfamkeit" R ^orgenftern (ITTO— 1S52),

ber öiftoriker unb 5taatsrecbtler <S. Croers (ITSl— 1830),

ben bas Vertrauen feiner Kollegen, nocb mebr aber bie auf

biefer 6eeIenbarmonie berubenbe ^ertfcbä^ung oon feiten

bes II. Kurators ber Unioerfität, b2s Surften €. ^ieoen,

12 mai ber ^eibe nacb auf ben ^ektorpoften berief, ^eit

mebr als fein meltbekannter 93orgänger, (Soetbes 3ugenb-

freunb ^, Jünger, bat Surft ^ieoen im herein mit ^mers

für bie finanzielle 6icberfteüung, bie ^usgeftaltung aller

toiffenfcbaftlicben 3nftitute unb bie innere «Sefunbung ber

*) *ößrg(. i)\QV}ü biß *2Ibbilbungßn ber UniDcrfitätsgebäube un5

in hex \)i\tovi]c\)en Sektion biß "^Ibtßilung „5tQt)t 'Dorpat". ^efonbßrs

poßtijcf) roar biß UniDßrjitäfsbibliotbßk in einem S^ßil bßr biß^u aus»

gßbaufen pracbtoollen alten ^omruine untergebracbt. ^alb nacb '^ß"

ginn bes Krieges ]mb freilirb ibre 5rbä^ß (oor allßm biß rounber-

DoIIcn Sammdingen oon 'JHaximilian Jünger unb ^ar( ^orgenftern)

ins önnßrß ^vujjlanbs ßoakuißrt roorben.
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linioßrfität getan — roic er fic ü^rltanb *). ^id)t }ukt^i

bank feiner oerftänbnisDoIlen Unterftü^ung gelangte ^er

^rolje ^, ötruoe (T)rofeffDr in ^orpat Don J813— 1839)

in 5en ^^efitj feines ^iefenrefraktors, mit bem er gan)

neue 5ternehl)eere entbeckte. ön biefelben Jabr^e^nte ent-

fällt aucb eine grolle 3^51 jener oon ^ebrern unb öcbülern

ber 9)orpöter Unioerfität unternommenen roiffenfcbaftlicben

Reifen ins önnere ^uf^Ianbs unb tief nacl) Sibirien binein,

bie gerabe^u eine ^rfc[)Iie|}ung bes ^iefenreict)es in natur»

roiffenfcbaftlicbem 5inne bebeutet böben. §anbelte es fiel)

bierbei um ^eiftungen, bie ^ert unb öntereffe rceit über

"^^ul^Ianbs 6ren]en binaus beanfprucl)en konnten, fo roar

für bas baltifcbe Üeben oon grunblegenber Dichtigkeit bie

roiffenfcbaftlicbe Bearbeitung bes bis ba\)\n in einem 3u-

ftanb ber Berroilberung befinblic[)en *^rooin^icilrect)ts burcb

Männer roie 3- ^. ^ütt)el (^rofeffor in Voxpat oon

1802— 12) unb oor allem (S. 5- Bunge (1831—42), beren

Borarbeit bie in ben 40er i3a\)vm erfolgte ^obifikation ber

oielfacben ^ecbtsquellen ermöglicf)te.

€ine neue ^eriobe in ber (§efc[)icl)te ber Unioerfität

beginnt etroa ^nbe ber 30er 3Qf)te mit bem ^infe^en oon

ruffifikatorifcben 5!enben^en unb ^ajjregeln unter bem

Kurator General ^rafftftröm (1835—54), rcoburcb aber

gan) im öegenfa^ |u bem bei ^rofefforenfcbaft unb 6tu-

beute« errcarteten Ergebnis nur ein betoul^teres öurück-

geben auf bie nationale ^bftammung unb 3ugel)örigkeit er-

hielt roirb unb eine innere Oppofition gegen alles ^uffifrbe,

*) ön kircbücbßr öinfid)t ftanb Cicoen auf einem ausgeprägt

pietiftijcben 5tanbpunkt — burd) Jein *öorgeben rourbe mit ber bis

babin in ber tbeologifcben 5aku(tät ^2xv]ä)enb2 rationaliffijcbe ^icbtung

qebrotf)en.
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iDßId)ß }u *^lßxan5cr I. *5^\t nod) kßinesroßgs Dorbanben

roar. öartß, in Jicl) ungßrßcbtfcrtigtß ^ßrfügungßn, roie bie

. ^bfßljung 5cs bocbgßßbrtcn Rektors Dr. ^bi^iftian Ullmann

im 5a\)X2 1642, biß Übßrfiibrung b2s {päter ^u einer ßuro-

poifcbßn ^ßrlibmtbßit gcroorbßnßn Rektors ber bßutfcbßn

öpracbß Victor öcbn in biß ^afßmattßn bßr T)ßtßr-^QuIs-

fßlfung (1650) Dßrfcbärftßn bißfß <SßfübIß. ^rft mit bßr ^u

^ßginn Jo libßralßn ^ßgißrung ^aifßr ^Ißxanbßr IL trat

für ßinigß Jabr^ßbntß ßinß oon ßinßm rßicbßn ^ufbliibßn bßs

gßfamtßn Unioßrfitotslßbßns bßgißitßtß "^ßnbung ^um

^ßjfßrßn ßin.

^as biß roiffßnfcbaftlicbßn ^ßi{tungßn bßr ^orpatßr

T)rofßfIorßn roäbrßnb bißjßr ^ßriobß anbßtrifft, fo finb \)\qv

Dor allßn ^ingßn babnbrßcbßnbß *2(rbßitßn auf bßm 6ßbißti>

bßr "pbyfiologiß unb Dßrroanbtßr ^if^iplinßn ^u nßnnßn. "^In

bßr grol^ßn Umgßftaltung bßr ^ßbi^in aus ßinßm rßin ßm=

pirifcbßn ^unftoßrfabrßu ^u ßinßr auf ßinßr nabß?u ftrßng

ßxaktßn iSrunblagß bßrubßnbßn TOiffßnfcbaft bobßn ^ännßr

miß ^. ^olkmann ("Profßffor in ^Oorpat Don 163T—43),

5. ^ibbßr (1636—69)/ ^Ißxanbßr öcbmibt (1669—94),

u. a. ßinßn bßtDorragßnbßn ^ntßil gßbobt; für ^Dborma-

kologiß unb ^bcirma^iß finb gßrabß^u r'cbtunggßbßnb gß=

roßfßn ^ucbbßitti (1647—67 unb 3. 6. T)ragßnborff

(1664—94); an S. Don "^ßrgmanns (1671—6) ßuropäifcben

^uf kann \)m ßbßnfads ßrinnßrt roßrbßn. — ^anßbßn fßißn

bann nocb b^i*t)orgßbobßn biß ^amßn bßr namßntlicb als

T)ßrfi5n[icbkßitßn b<?rDorragßnbßn Jübtßr bßr tbßologifcbßu

Sakultät ^. Don Oßttingßn (1656—90) unb *?I1. Don Sngßl-

barbt (1659—61); bßr ^amß bes ßin^igßn roabrbaft grof?ßn

giiftorikßrs bagßgßn, bßn ^orpat bßfßffßn, bes fcbon obßn

^itißrtßn £. 5cbirrßn (1656—69) ift unlöslicb Dßrknüpft mit
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bem immer fcl>ärfer i'infetjeiiben ^ompf gegen öie flaiDopbüe

'23eroegung, öeren ^n\)V2v 3urij Sfamarin unb Balkon) im

önfereffß einer ^ereinbßitlicbung bes ?^eic()es 5ie "^er-

nicbfung olles prooin^ialen 5onberIebens forberten. Seine

„^iolänbifcbe *2Infn)ort" (erfcbißnen 1669), roelcbe ibm bie

T)rofeffur koffefe, ift bos roeitaus gro|)artigffe Denkmal

ausgeprägt beutfcber Sinnesart in biefem Jobr^ebnte möb-

renben ungleichen Streit . . .

Sinb bie 70 er 3öbre in moncbßr öinficbt ber S^öbe-

Punkt in ber ©efcbicbte ber Uniöerfität geroefen, fo fteben

bie 80 er ^cibre fcbon gon^ im 3ßii^bßn ber b^ronnabenben

^ataftropbß, ber burcb bie gefomte politifcbe Orientierung

*2llexanbers III. unousroeicblicb gen)orbenen ^uffifi^ierung.

Seit bem beginn ber 90er 3cibre erbölt einer ber beutfcben

T3rofe)|oren nacb bem onberen feinen ^bfcbieb: bie fie er*

le^en Jollen, finb lonbfrembe ^eute, ba^u oielfocb als <Se-

lebrte unb ^erfönlicbkeiten ^um akabemifcbcn ^ebrfacb nur

roenig qualifiziert.

^it ber roicbtigften Vermittlerrolle, bie Voxpat felbft

unb bie jünger ber börptfcben öocbfcbule Jab^ßbnte bin-

burcb ^roifcbßn meft- unb ofteuropäifcbßm «Seiftesleben me-

nigftens auf ^einigen Gebieten gefpielt, mar es bamit enb-

gültig oorbei, unb ebenfo oerlor bie Uniöerfität ben grollten

S!eil ber Vebeutung, bie fie für bas gefamte kulturelle 2QbQn

ber baltifcben ^rooin^en, für beutfcbß "^ilbung unb <Se-
'

fittung bafelbft gebabt. ^ie Generation feit 1890 mar oor

bie unbankbare, fcbmere Aufgabe geftellt, einen Vefit?ftanb

^u balten, ben man nicbt lebenbig mebren konnte, ber einem

in abfebbarer 5^\i ^mifcben ben 5änben verrinnen mu|^te.

„Jeftbaltcn unb ausbarren" mar bie ^ofung, bW

Scbirren bem ^anbe gegeben bcitte. Unb es bi^lt fßft unb



)ud)tß aus^ubarrcn, aucb roenn es „über 5ie ^raft" |u geben

brobtß.

Unb in ^roölfter 6tunbe kam biß Rettung

^ßbcn bßr Unioßrfität ^orpaf ftdltc fid) im

<3at)rß 1662 eine ^mcitc §oc()Icl)u(ß, bßren kulturelle ^e-

bßutung gleichfalls nicbt t)ocl) genug ein^ufcbätjen ift, bas

*^olytecl)nikum ^u *2tiga. Vas gän^lict) oer-

änberte ^irtfcbaftsleben b^s 2anb2Sy in beffen 5täbten fiel)

]u bem feit alters \)^v blübenben öanbel unb bem boben-

ftänbigen tüchtigen öanbmerk eine junge, mächtig auf-

ftrebenbe önbuftrie gefeilt bcitie, Derlangte feit ber *^ittß

b2S Dergangenen J^b^bunberts gebieterifcb nacb einer

ßigßußu tßcbnifcben öocbfcbule. ^efonbers ftark mar biefes

^ßbürfnis natiirlicb in ber §auptftabt ^iga, unb bißt er-

folgte aucb ber entfcbeibenbe ^efcblu]^, fo micbtig bie ^e-

grünbung für bas gan^e ^anb, bie kleineren ötäbte unb ben

länblicben ©runbbefi^ mar. 5m herein mit ben bitter-

fcbaften unb ben Scbmefterftäbten fcbuf bie 6tabt ^iga unb

ibre ^aufmannfcbaft ficb ein eigenes polytecbnifcbes 3n-

ftitut mit felbftänbiger ^erfaffung unb ^^ermaltung unb auf

eiußr mirtfcbaftlicbßn ^runblagß, bie es oon ber ruffifcben

"Regierung nabeln unabbängig macbte. ^äbrenb ^orpat

Don ber örünbung an immer mit Staatsmitteln recbnen

konnte^ unterftü^te bie ruffifcbe Regierung bas *^olytecbni^

kum in "^iga anfangs iiberbaupt nicbt unb nacbb^r in be-

fcbeibenftem ^a|^e. €rft 1905 rourbe bie ftaatlicbe ^ei-

fteuer mefentlicb erböbt. So mar bas polytecbnifcbe C5n-

ftitut in *^iga in biefer ^efiebung nocb mebr ^anbes-öocb^

fcbule als bie €mbacbftabt. ^ie ^nftatt gebieb gleicb oon

"Einfang an, ber ^ebrkörper mies befonbers in ber erften

3eit bis }üm Jöbte 16% eine ^eibß oor^üglicbßr unb in
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bei roi]7enlct)aftlict)ßn ^dt bekannter ^rofefforen unö ^o-

Renten auf, biß man aus ^Dßutfcblanb, öfterrßicf) unb bex

Sc[)tV)Qi) bßran^u^ißbi^n ocrltonbcn \)aÜQ unb bcr ^uf bcs

neuen 3nftituts brang roeit binous. ^(s biß ^uffifi^ierung

ouc5 bißfß lürbtigß bßutfcbß öocbfcbulß in ibren unbeiloollen

Bannkreis gß^ogßn böttß, ronrbß ßin roßitßtßr 3u?ug aus-

roärtigßr ^ßbrßr unmöglicb, abßr ßs konnfßn bßreits ooKauf

genügenbß baltifcbß ^rbßitskräffß b^rangß^ogen roßrbßn,

^bfoloßntßn bes ^Dolytßcbnikums unb ber Unioerfität ^or-

pat. Vas *2^ßcbt bßr "^^rofßfforßnrcabl roax bßr ^nftalt ^u-

näcbff nocb Dßrblißbßn. 5o bot ficb bas *poIyfßcbnikum ^u

^iga ringßnb unb kompfßnb bis in biß Iß^fßn ööbtß auf bßr

Ö'öbß ßrbaltßn, unb ßrft biß ^oakuißrung bßr ^nftalt mäb'

rßnb bßs ^ßltkrißgßs gßbot ibrßr ^rbßif ßinßn ßinftiDßiligßn

S^inbalt.

^ßibßr Dßrbißtßt bßr ^aum ßin näbßrßs ^ingßbßn auf

biß ßin^ßlnßn fübrßnbßn *pßrfönlicbkßitßn unb biß roiffßn^-

fcbaftlicbßn ^ßiftungen b2S önftituts, roiß ßs bßi ^ßfprßcbung

bßr UniDßrfität ^orpat in ^ür^ß üßrjucbf roorbßn ift, ßinigß

knappß ^atßn miiffßn fcbon €rla^ bißtßn. ^iß 5^\){ bßr

Stubißrßnbßn b2s "polytßcbnikums ift fßit bßm (Srünbungs-

jabr in bßjfänbigßm 6tßigßn gßmßfßn. 5ßit Sinfübrung ber

ruffifcbßn Cßbrfpracbß unb 3ußrkßnnung oon ftaatlicbßn

^ßcbtßn lüurbß aucb bßr 3uftrom aus bßm önnßrn ^u|^-

(anbs bßbßutßnb. ^iß ©ßfamt^abl bßr Stubißrßnbßn in bßn

ßrftßn 50 ^a\)V2n bßtrug runb 10 000 (oßrgl, S^abßllß). 5ür

biß 93o(ks]ugßbörigkßit bßr ^olytßcbnikßr (ißgf (ßibßr kßinß

Statiftik Dor, es gibt ßinß folcbß bIo|^ narb ^onfßffionßn,

bocb bßckt ficb ßoangßlifcb mßift mit baltifcb, grißcbifcb-

ortbobox mit ruffifcb unb römifcb-katbolifcb mit polnifcb
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ober litauifct), öemnacl) baben 5ie halten immer Die relatioe

"^Ilebrbßit ber Stubierenben gebilbet.

Vas ^olytecbnikum umfüllte 6 Abteilungen: 1. für

Arcbitekten, 2. für "^au-öngenieure, 3. für ^afcbinen-

Ingenieure (^ecbaniker), 4. für G^b^niiker, 5. für Canb=

roirte unb 6. für ^aufleute (oergl. Tabelle), ^ie in ber

letzten 5^it geplante Sri5ffnung einer forftroiffenfcbaftlicben

Abteilung rcurbe burcb ben Ausbrucb b2s Krieges oereitelt.

Untergebracbt rcoren bie 6 genannten Abteilungen in

iroei grollen cöebäubekomplexen, dou benen namentlicb ber

ältere (am S^bi'onfolgcrbouleDarb) ^ur 3ißrbe b2S 6tabt-

bilbes gereicbt. (Setrennt Don ben ftäbtifcben ^ebrgebäuben

arbeitete eine lanbmirtfcbaftlicbe ^erfucbsfarm auf bem

<Sute "^eterbof bei Olai, etroa 20 Kilometer Don "^iga

entfernt.

Vas *^olijtecbnikum befa)) eine umfangreicbe roiffen-

Icbaftlicbe ^ibliotbek {eima 2000 "^änbe unb eine grof?e

%ibß ?. 5^. fßbr rcertDoller Sammlungen, foroie oiele unb

koftbare ^ebrmittel). tiefes gefamte önoentar muffte aber

im 3öbre 1915 auf ^efebl ber ruffifcben Regierung nach

^ifbni^^orogorob gebracbt toerben.

Vas ötubentenleben trug ebenfo roie in ^orpat einen

ausgefprocben beutfcben ^bcirakter, aucb bie polnifcben,

rufjifcben, lettifcben unb eftnifcben Korporationen fcbmückten

ficb mit Wü1^2 unb Jarbenbanb unb rein äu|^erlicb glicb bas

^lib bem einer beutfcben gocbfcbule. Auf ben burcb po-

litifcbe unb nationale ^ebingungen Derurfacbten ^efens-

unterfcbieb b2S ^erbinbungslebens unb feine fpe^iellcii

baltifcb^n ^igentümlicbkeiten aucb nur Streiflicbter werfen

}ü n30Üen, unterfagt ficb burcb bie *^efcbränkung biefei

6cbrift.
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'Das <S y m n a I i Q l ro c f LMi 5er balti[ct)eii 'proDin^eii

bat ficb abäquat bem bes ^utterlonbcs bcrausgcbilbet unö

LMitiüickelt. ^Öi?riMts im 15. Jöb^bunbert meröen an ben

roicbtiglten Orten ^iolanbs „öcbulen" erricbtet, biß bann

bis in biß ^ufklärungs^eit binßin lebiglicb ^ebter* unb <Se-

lebrtenfcbulen geblieben finb. ^us biefen öcbulen finb bann

im ^aufe ber Jöbre bie b^ute nocb beftebßnben (Sym=

iiafien erftanben, Don benen mancbe auf eine bcilbtaufenb-

jäbrige Scbulgefcbicbte ,
zurückblicken können. 60 ift ber

'bitter- unb ^omfcbule in ^eoal als „schola cathedralis

ecclesiae" bas erfte ^rioileg • 1319 erteilt roorben,

1769 rourbe fie }nx „"^Ikabcmifcbßn ^itterjcbule" unb

trägt ibren beutigen tarnen aucb bereits etroa ein Jabr-

bunbert. "Das Stabtgymnafium ^u ^iga gebt auf bie 1391

}um erftenmal erroäbnte '^igaer ^omfcbule zurück, unb

unter ben grollen Erinnerungen biefer ebrroürbigen 6cbul=

ftätte Jtebt an Dornebmfter Stelle bie Cebrtätigkeit öerbers

(1764—69). <3n ^iga unb feiner ^omfcbule bat §erber

aucb bie Anregungen gerconnen, bie fein freier, unioerfaler

cöeift in bem „^eifejournal" ^u umfaffenben, oerlockenben

3ukunftsbilbern formte.
.

"^Inbere (Symnafien b^ben ibre örünbung ber Scbroe^

ben^eit ^u Derbanken, fo beifpielsrceife bas (Souoernements-

gymnafium in "^eoal, bas 1631 oon Ki5nig (SuftaD *2(bolpb

mit Unterftütjung ber eftlänbifcbßn "^titt^rfcbaft in ben

'Räumen b2s ebßmaligen ^icbaelisklofters ins ^eben ge-

rufen iDurbe unb feit 1605 feinen je^igen ^amen fübrt unb

feine gegenroärtige (Seftaltung bot.

. S^ypus unb ^ebrplan ber baltifcbßn (Symnafien ift, ab=

gefebßn Don ben ruffifcbßn Jäcbern, nabß^u ber gleicbß gß=

roefen mit ben <Symnafien ^eutfcblanbs, unb oiele unferer
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klQjIifcbßn 6c()ulßn bcibßn (id) frübßr eines guten £?eumunb$

im ^utterlanbß erfreut. 3öb feftgebalten b^ben fie an

ibrem bumaniftifcben öbeal aucb roöbrenb 5er trüben ^uffi=

fi|ierungsperio5e. Vas ^igaer Stobtgymnafium, um nur

ütioas }u erroäbnen, bot nocb roobrenb feiner ruftifcb^n

3n)angs}eit roieberbolt oltklaffifcbe Dramen in ber Ur-

fpracbe ]ur ^uffübrung gebracbt. Je^t finb bie baltifcbeh

^ymnafien natürlicb roieber gan^ beutfcb, unb es roirb nicbt

aü^uoiel ^übe koften, fie balb roieber auf ibre frübere

5öbe lu bringen, ber engeren §eimat unb bem grollen

'^aterlanbe ^u 6toI^ unb^bre.

^eben bie alten ftäbtifcben Symnajien traten im

19. Jöbrbunbert Derfcbiebene „^ a n b e sf cb u len" unb

Internate auf bem flacben ^anbe unb bei ben kleinen

Stäbten. (Sröf^ere unb kleinere ^ilbungs* unb ^r^iebungs-

ftätten, bie ibren Zöglingen eine böbßte ^ilbung ©ermitteln

sollten, bötte es fcbon im 17. unb 16. ^öbrbunbert unb

befonbers ^ablreicb im 19. allentbalben gegeben, fei es, bafj

ber öausbßrr gemeinfam mit bem „§ofmeifter" unb nacbb^r

-bem öauslebrer feine 6öbne unb ibre gleicbaltrigen ^ame-

raben unterricbtete, fei es, ba^ mebrklaffige Scbulen ge-

fiibrt mürben, ^us biefen 6rbulen unb T)enfionen in

T)aftoraten unb auf <Sütern ift oiel S^ücbtigkeit unb *^ilbung

berDorgegangen. Vie enge ^erbinbung t)on Unterriebt unb

Sr^iebung bot bei bem gefunben unb frifcben baltifcben

(Seift, ber in biefen Scbulen roaltete, oiel ?ur cbarakter-

lieben §ebung früberer unb nocb jß^t lebenber Generationen

beigetragen, befonbers bekannt unb gefcbät^t mar bie

^nabenfcbule in ^irkenrub bei ^enben, begrünbet 1S25

Don 'Gilbert d. ^ollanber, foroie bie 5cbule in S^Hin, be-

grünbet 1S44 Don öuftao ^Hax 5cbmibt. ^irkenrub ift
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aud) biftorifcber ^Öobßu für bas t)eutfci)ß S^urnen; öollonöer,

ein Schüler bes ^üvnvaUxs ö^bn, bßgriinbßte — als erjUx

für Ciolonb — bei Jßinßr "^Inftolt einen beutjcben Surn-

pla^. Reiben bocboerbienten 'Männern, öollanber in

"öirkenrub unb Scbmibt in Jßüin, finb fpäter Don bankbaren

öcbiilern Denkmäler gefegt roorben. ^acbmals rourben

beibß ^nftaltcn oon ber Ciolänbifcben ^itterjcbaft erroorben

unb b^ben als Canbesgymnafium roeitergeblübt, bis aurf)

bier biß ruffifcbß Regierung roiberrecbllicbßrroeife bie ^in=

fiibrung ber rujfifcbßn Unterricbtsfpracbß oerlangte, roorauf

biß liolänbifcbß ^itterfcbaft nicbt ßinging unb biß Scbulen

auflöjte. ^acb einer kurzen ^liite fßit 1906 mu|^fen beibe

^njtalten bann roäbrenb b2s Krieges roieber ibre Slore

Icbliej^en.

^eben biefen grollen ^r^iebungsanftalten gab es, roie

erroäbnt, eine ^eibß t>on kleineren 6cbuU unb ^r^iebungs-

ftäften roeit über beibe ^rooin^en bin Derftreuf. 60

mancber Jüngling kam aus ^eutjcblanb biß^bßi^ ins ^anb

unb \)at bißt biß für biß ^b^t-akterbilbung fo böcbft bebeut-

fame Cebensfcbule bßs öauslßbrßrs burcbgßmarbt, oom

"^altenlanb unb feiner ^rt im tiefften ^ßfßn beftimmt.

Unter ibnen roaren nicbt roßnigß nacbmals bßkanntß unb

oßrbißnftDoIIß ^ännßr. (Sßnannt fßien ber *^bitofopb

3. <S. öamann, <S. "parrot, ber Sreunb ^Ißxanbers L unb

crfter %ktor ber Unioerfität T)orpat, ber ^ircbenbiftoriker

3. Ö. ^ur^, bie bocboßrbißnten gelebrtßn 6amm(ßr <Sabß-

bucb unb Job. ^br. ^ro^ß unb bßr gofprßbigßr ^b.

ötoßcker. ^ucb biß halten Viktor öebn unb S^b- 6cbiß=

mann, bßr jüngftß Kurator ber Unioerfität ^orpat, böben

ibre erftß ^ßbrtätigkeit in liolänbifcben (Sutsbäufßrn gebabt.
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"2X^0^11 bßtn bumaniftifcbßn ^ilbungsibeal \)ai bie

^ ß Q I f cb u ( ß in Ciolanb unb ^ftlonb einen rerf)t fcbroie^

rigen Sfanb gehabt. Berbers ^^läne in biefer ^icbtung

follfen erft Diel fpoter unb in ftark abgeroahbelter 5orm

eine geroiffe Erfüllung finben. 3n ber erffen gälfte bQ^

19. öob^bunberfs finb bejcbßibene %ifänge prioater ^rt

feft^iiffeilen, ^ie erften öffentlicben "^edfcbulen aber roaren;

^iga (5tabt-^ealfcbule) 1873, ^eoal 1S80, ^orpat 1861.

^eim ^usbrucb b2s Krieges gab es in allen brei TDrooin^en

14 mit ooden ^ecbten ausgejtattete ^ealfcbulen (im

roefentlicben ben reicbsbeuffcbßn Oberrealjcbulen ent-

Iprecbenb), in benen über 3600 Scbüler Don 225 ^ebrern

unferricbtet mürben. '^Is bie ^ealfcbule in ben 60er ö^bten

b2s vergangenen Jab^bunberfs ruffifi^ißrt rourbe, gebieb fie

troljbem, menn aucb ftark beengt, meiter, fomeit in ibr bei

Dormiegenb beutjcbem ^ebrerbeftanbe beutfcber (Seift unb

beutfcbe (Sefinnung gemäbrleiftet mar. 6o mar bas u. q.

in ber 6tabtrealfcbu(e in ^iga unter ber Leitung ibres

bocbgeacbteten Direktors ^einrieb öellmann (1910) ber

Sali, allein eine "^ilbung, bie tatfäcblicb an e i n e r Mittel-

linie beutlicb orientiert märe, oermocbte bie ^ealfcbule

bisbßr in keiner ^eife ^u oermitteln: bie ^ebrpläne binkten

}ü febr auf beiben Seiten, ^s oerbleibt fomit bie auj^er-

orbentücb micbtige *^rbeit auf immer entfcbiebenerer ^er-

einbßitlicbung bes ^ilbungsganges ber neuen Oberreal-

fcbule Dorbebalten. ^in kurzer ^ericbt über bas "^eal-

fcbulmefen in ben baltifcbcn ^^rooin^en fomie ber jüngfte

S^albjabrsbericbt bes Direktors ber beutfcben ftäbtifcben

Oberrealfcbule ^u ^iga (Mär^ 1916) liegen im Stubien-

^immer aus.
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(lin b2in '2U>ict)söeut}ct)eii im ganzen fremöer 6d)uU
typus ijt biß ^ m m ß r ? f cb u I ß , offi^ißll ßinß ^rt gocl)-

Icbulß für kiinftigß Sl'auflßutß. Vev rujfifitß Sinan^miniftßi

öraf ^ittß, un^ufrißbßti mit bßr "Politik bes ^ultus=

miniftßriums unb niitt imjtanbß, bort Jßinßn ^influf? ge-

niigßiib gßltßnb )u macbßn, bßgrünbßte im Sinan^rßlfort bi'ii

£ypus bßr ^ommßr^fcbulß, biß bamit Dßrroaltungstßcbnijrt)

auf ßinß gatr? ßigßiiß, üom ^ultusminiftßrium DÖIIig un-

abbängigß (Örunblagß gßftßllt iDQr. ^ißjßn Umftanb bß-

nu^tß bßr ^igaßr "^örjßnoßrßin unb ßrricbtßtß um biß

"^ßnbß b2s )9. 3cibi*bunbßrts biß "^^igoßr ^örfßn=

^omnißr^fcbulß, biß in jßbßr ^5i^)jcbt auf bas glän^ßnbftß

unb rßicbftß ausgßjtattßt lüurbß. öißr konntß — was frßi-

lieb nicbt in bßr ^bficbt "^ittßs lag — ßinß rßin bßutjcbß

5cbulß, bßr ftrßngßu ""^^uHifi^ißrungspolitik bQS ^'ultus-

miniftßriums ßnt^ogßu, biß bßutfcbß "^ilbung übßr mancbßs

fcbroßrß «3abr binübßrrßttßu. ößgßnroärtig bctt bßr ^örfßn-

pßrßin fßiuß 5cbulß in ßinß Obßrrßalfcbulß umgßroanbßlt.

Vas ^obßll b2s Scbulgßbäubßs, ßin '^Hal^ftubl ßigßnßr

^onftruktion, foroiß grapbifcbß unb bilblicbß ^arftßüungßti

)ßigßn, lüiß biß öcbulß in by^i^nifcbßr ^inficbt baftßbt;

biß — ausnabmslos bßutfcbßn — 3cibrßsbßricbtß im

Stubißnraum laffßu au|^ßrbßm untßr anbßrßm bßutücb ßr=

kßnußn, rcßlcbßu ^ßrt bißfß mobßruß 6cbulß bßr §ßran-

jißbung bßr ^Itßrnbäufßr in allßn ßr^iob^icbßn «^Dingßu

bßimi|)t.

^ßrßits im *2Iusgang bes 16. ^abrbunbßrts macbtß lieb

aucb bois ^ßbiirfnis nacb ^ ä b cb ß n f cb u l ß n bi^ unb

ba im ^anbß bßmßrkbar. 60 klagt ßin ^orkämpfßr ber

"^lufklärung in ^iolanb (]761): „TOir klßbßn nocb i^t in bßiii

innßrftßn ^Binkßl bQS §)ßr^ßns an bßm bßqußmßn ^ßgriff



unjßrßr 'Z^orfabrcn: ein ^obcben braucht nicbt vkV o"
"^ßginn bßs 19. CJoibrbunbßrfs ßntftanbßn bann biß ßrftßn

„nßußn" obßr „großen" ^äbcbßnfcbulßn in *2tiga, biß firi)

rajcf) Dßrmßbrtßn. 5o trat 1S03/4 bas d. Sifcbßrfcbß 3n-

ftitut, biß Stiftung ßinßs „^obltätßrs roßiblicbßr ^ayjßn"

(Dßrgl. biß ^ßnkmiin^ß in bßr ^itrinß unb bßn kuqßn ^b-
ri|^ bßr (Sßfcbicbtß b2s önftituts im Stubißnraum) ins ^ßbßn;

1805 bßgriinbßtß biß Stabt ^\ga biß „gro|^ß Söcbtßrfcbulß",

unb um biß ^ittß b^s 19. ^^b^^bunbßrts gab ßs in ^iga

bßrßits 35 6cbulßn unb Sr^ißbungsanftaltßu für ^äbcbßn.

^icbt Dißl anbßrs mar ßs aurb fonft im ^anbß. ^bßr aucb

bißr ^ßrftörtß biß roibßrrßcbtlicbß ^uffifi^ißrung ^u ^ßginn

bßr 90ßr 3öbrß bas bliibßubß Cßbßn. 2(Ilß ^ßfcbmßrbßn bßr

6tabt *2^iga unb bßs ^anbßs bßim 6ßnat b^ttßn kßiußn

Erfolg. Vk ruffifcbß Untßrricbtsfpracbß murbß rlickficbts=

los ßingßfübrt. 1906 murbß biß ^uttßrfpracbß in bßn

T)riDatmäbcbßnfcbuIßn roißbßr bßim Untßrricbt gßftattßt,

abßr biß 6cbulßn bii|}tßn bafür allß ^ßcbtß für ^ßbrßnbß

obßr tonßubß ßin. 1914 murbß abßrmals adßs ruffifcb,

biß bßutfcbß Umgangsfpracbß murbß fogar, miß an öffßnt-

licbßn Ortßu übßrbaupt, aucb in bßn 6cbulräumßn Dßrbotßn,

bis bann 1917/16 burcb biß ^ßfrßiung b^s ^anbßs biß

Scbulßu ßnbgültig ibrßr angßftammtßu ^ufgabß ^ugßfübrt

morbßn finb.

^uffallßn bürftß bßm ^ßfucbßr bßr ^usftßllung biß

grol^ß 5^\)[ bßr "p r i d a tf cb u I ßn im ^anbß, Dßrglicbßn

mit bßr 3öbJ bßr ftaatlicbßn unb kommunalßn ^nftaltßn,

unb ?mar fomobi für ^äbcbßu als aucb füt^ ^nabßn. ^iuß

5tatiftik für %*ga (im Januar 1914) ßrgibt fofgßubß

3iffßrn: ön *priDatfcbulßn roarßn insgßfamt 15 000 ^inbßr

untßrgßbracbt, bßrßn 5cbulung jäbriicb ßiußu ^ufmanb Don
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1 735 036 ^1. beanfprucbtc. T)ßmg2gßnübßr finbj>n roir in

ftoatlicbßn b^ro. kommunalen 6cbulßn }u bcrfelbcn 5^\i

ninb 3000 ^inber mit einem ö^bresaufroanb Don 1 137 164

^Hark. ^ebrreicb ift ferner bie S^Qtfacbe, bQ|> es bei *2Iu5-

bruct) bßs Krieges in einer 6tabt roie '^iga (bei runb

500 000 SiniDobnern) eine einzige ftaatlicbe böbßre ^äb*
cbenfcbule gab. ^ie örünbe für biefe auffallenben Sat-

facben liegen oor allem in bem grollen 9ni|>trauen ber

breiteften öefellfcbaftskreife ber ftaatlicben Schule gegen-

über, iDO oielfarf) ein Lehrmaterial arbeitete, bas kur^erbanb

aus bem önnern bQS ^eicbs bißfbßr Deijetjt, ben *^ebürf-

niffen unb ^ebingungen bes Laubes oöllig fremb gegenüber-^

ftanb, ^ubem ber Lanbesfpracben (b. f). bev ^utterfpracbe

ber ^inber) nicbt mächtig mar. ^nbererfeits bat ber ©e-

meinfinn ber halten, infonberbeit in ben 6täbten unb bißt"

roieberum allen Doran in *2^iga, es ficb ftets angelegen fein

laffen, für bie ^oblfabrt feiner Mitbürger in umfaffenber

^eife ^u forgen, unb bi^rbei b^t bas ^ilbungsroefen im

meiteften 6inn bes Portes immer mit an erfter Stelle ge-

ftanben. S^ine Jude Don Vereinen, *^erbinbuugen, ^i5r-

pcrfcbaften ufro. bot oon jebßt in 5orm Don 93ermäcbt'

niffen, Stiftungen, Stipenbien unb freier öilfe 6cbulen unb

5rbüler unterbalten unb unterftü^t.

^ie ftäbtifcben 93o(ksfcbuIen in^iga baben

ibre 93orfobren fcbon in ben 5tabtfcbulen b^s 14. Jabr-

bunberts ]u fucben, roo bie 6tabt ben unter kircb-

lieber Leitung ftebenben Lateinfcbulen Lefe^ unb 5cbreibe-

fcbulen ^ugefellte, um aucb unter ber Laienbeoölkerung aus

^ü^licbkeitsgrünben gemiffe ^enntniffe ^u Derbreiten, ^us

biefen ötabtfcbulen, bie nacb ber Deformation unb unter

ber fcbmebifcben Regierung ousgebaut mürben, entftanben
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bann im 19. 3abrt)un5ßrt bk fog. ^It>mßntarfct)ulßn, bk fid)

einer U\)x gro|?ßn "^elißbtbßit erfreuten, unb aus i()nen

gingen 5ie beutigen ftäbtifcben ^oIk$fc()uIen bßroor. 3m
3ufammenbong mit 5er bebeutenben Sntroicklung bör

^igafcben önbuftrie nebmen genannte 6cbu(en in ben

3abren 1865—65 einen lebbaften ^uffcbrcung, um bann

burcb bie 1669 einfe^enbe '^uffifi^ierung roieber ftark }U=

rück^ugeben unb fcblie|>licb nacb ber Sreigabe b2s Unter=

ricbts in ber ^utterfpracbe für bie beiben erften 5cbul-

jabre (1906) ]u neuem ^eben }u erroacben. ^on 1906, roo

es in ^iga 4000 ^olksfcbüler gab, ftieg bie 5a\){ im J^bre

1914 auf 9500.

*?Ilit bem ^acbfen ber Scbüler^abl bißlt bie '^er-

mebrung ber ^ebrkräfte öcbritt, rcie in Hamburg gab es

für 35 6cbüler einen ^ebrer. Vk beffere ^efolbung ber

^ebrer unb ^ebrerinnen unb ibre baraus refultierenbe gün-

ftigere *^irtfcbaftslage ergaben eine längere T)ien{tbauer

unb ein böbßtes Lebensalter ber Lebrkräfte.

*2^iga roar aucb beftrebt, bie notroenbigen Voraus-

feljungen für bie ^infübrung ber 5 cb u ( p f I i cb t ^u

fcbaffen. ^ntfcbeibenb in biefer ^e^iebung roar ber le^te

3ßitabfcbnitt nacb 1907, als nacb ber erneuten Julaffung

ber ^utterfpracbe beim Unterriebt bie Stabt ein ftärkeres

3ntereffe an ber ^olksfcbule geroann. 3n immer roeiterem

^a^2 rcurben bie ^inber Don ber 3<if)Iung b2S 5cbu(gelbes

befreit unb 1916 mar bas 3iß^ erreicbt: in ben ftäbtifcben

^olksfcbulen gab es nur nocb 5reifcbü(er. ^on ben ^in-

bern in fcbulpflicbtigem ^Iter mürben 1916 in ^iga

94,6 "^ro^., b. b. tatföcblicb faft alle unterricbtet, mäbrenb

ber gleicbe "^ro^entfa^ für *2^u|)lanb 41 betrug^, ^abei

mar für ^iga ein fünfjäbrigcr ^efucb ber ^olksfcbule
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porgelet)»?!!. ^s feblte olfo in '2^igQ cigcntlicb nur 5as ent-

fprßfbenbe <öefßt?, um bk 5ct)ulpflicbt enbgültig ein^ufübrcn.

'2tßbcn ben Itöbtifcben 'öolksfcbulßn gab es in ^iga aud)

einige (toatlicbe, mebrerc kircblicbe unb febr oiele prioate

^lementarfcbulen. T)iefe prioaten "^olksfcbulen rourben

Dor ber ^^ujfifi^ierungs^eit oorroiegenb r>on ^inbern ber

beutfcben SefcIIIcbaft befucbt, bie jetjt in eine böbßre öcbule

übergingen, ^ie ^inber ber bamak ärmeren unb kulturell

tiefer Jtebßnben lettifcben Greife }ogen bagegen bie öffent-

lieben '^olksfcbulen oor, in benen fie oucb ben gouptteil ber

Sreifcbiiler bilbeten, tro^bem finb ^eitroeilig (in ben 70er

unb 80er ^a\)X2n bes Dorigen ö^brbunberts) ^roei T^rittel

aller S^Iementarfcbiiler in prioaten Cebranftalten unter-

gebracbt geroejen.
•

^ i e ^ 1 k s J cb u l e auf b e m ^ a n b e bcit ficb

in engftem '^Infcblul} an bie ^ircbe entwickelt, unb folange

biefer Jufammenbang anbauerte, bot fie erfolgreicbß "Ar-

beit geleiftet. Vie Anfänge b2S länblicbßn ^olksfcbul-

roefens reicben in ^iolanb unb ^ftlanb febr roeit zurück,

bocb liegen bis ^um legten drittel b2S 17. Jcib^bunberts

keinerlei ^uoerläffige *2(ngaben über 3öbl, Umfang unb

Cebrplan ber ^olksjcbulen auf bem ^anbe Dor. 3u biefer

3ßit fe^te. aber bie fcbroebifcbß *2^egierung mit energifcbßn

^al^nabmen ^ur öebung ber ^olksbilbung ein, über bie

rcir gut "^efcbßib lüiffen, unb ebne ben ^orbifcben ^rieg

bätten Sften roie Letten ficb roobi fcbon )u 'beginn b2s

17. öcib^bunberts blüb^nber ^olksfcbulen erfreut. Vk
^riegsfurie oernicbtete aber auf ^e^ennien binaus all bie

mübfelige Arbeit, unb als *^itterfcbaft unb «Seiftlicbkeit

nacb 5riebensfcblu|} roieber unoerbroffen an bie %beit

gingen, ba bkf^ ^s in bem menfcbenleeren, oerb^^rten unb
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Dßrroüftßtßn 2anb2 eigcntlid) gan^ oon'nßußm beginnen,

^inc groljß §ilfß ßrn)uct)s jßbocb bßn unßrmü5Iid)cn ^or-

Jcämpfcrn für ^olksfcl)uIßn in einem gro|jen Seil be$ an-

gcfßffßnßn ^bels, insbefonbßrß in ben Scimilißn, biß untßr

§ßrrßnt)utßr Sinflu|^ ftanbßn. '^o bßr rote öabn bßm

6ct)ulbaus aufs Vac\) gßflogßn roar, rourbß in Scbßunßn

unb *^abjtubßn untßrricbtßt, ^ittßl unb ^rbßitskräftß

rourbßn ^ur ^ßrfügung gßftßllt unb biß ^ßricbtß iibßr bas

^olksfcbulroßfßn roarßn ßin rßgßlmä|^igßr <SßgßnJtanb bßr

^onbtagsDßrbanblungßn. €in ^anbtagsbßjcblul) t)om ^a\)Xfi

1765 konntß borum aurf) fcbon unbßforgt bas ^ßfßn unb

^atßcbismuslßrnßn als obligatorifcb für allß ^außrnkinbßr

anorbnßn unb bßn <Sutsbßfi^ßrn Dorfcbrßibßn, §offcbuIßn.

}u ßrricbtßn, ido ßin bciuslicbßr Untßrricbt bßr ßftnifcbßn unb

Ißttifcbßn *2(bc-5cbüt5ßn nicbt ^u ßrmöglicbßn roar. Vk nacb

bßr *^außrnbßfrßiung oon 1619 ßrfcbßinenbß ^außrn-

Dßrorbnung ging barauf nocb ßinßn 5cbritf roßitßr unb übßr^

trug bßn Untßrbalt bßr 5cbulßn auf biß ßin^ßlnßn (Sßmßinbßn.

^angfam abßr Jtßtig bob ficb bas länblicbß Scbulroßjßn, um

bann in bßr ^iftß bes PßrgangßUßn 3öbrbunbßrts auf

önitiatioß unb untßr Üßitung r>on (Sßiftlicbkßit unb *2tittßr-

fcbaftßu bas gan^ß ^anb mit ßinßm bicbtßn ^ßi^ oon ^olks-

fcbulßn ^u übßr^ißbßn. Vk 5cbulßn ^ßrfißlßn in ^mßi ^atß-

gorißu: in (Sßmßinbßfcbulßn, alfo biß ßigßntlicbßn Canb*

^olksfcbulßn, unb in "parocbiaifcbulßn, biß ßinß ^ßrbinbung

}n)ifcbßn bßr länblicbßn 6ßmßinbßfcbulß unb bßr ftäbtijcbßn

^ürgßrfcbulß b^rftßllßn folltßn. Vex Untßrricbtsgang —
burcbroßg rourbß in bßr ^uttßrfpracbß untßrricbtßt — ^ßr^

fißl, Joroßit ßr mit bßr Sßmßinbßfcbulß ßubßn folltß, in brßi

Stufßn: 1. bßn gausuntßrricbt Dom 6. bis 11. iSa\)v, bßr

oon bßn ^Hüttßrn ßrtßilt rourbß, 2. bßn Untßrricbt in bßr
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Sßmßinöefcbule Dom 11. bis 14. 3obr, roobßi bk 6cl)ulß oom

)ktobßr bis ]um ^pril arbeitete, unb 3. ben fog. ^epc-

itionsuuterricbt, ber allfornmerlicl) biß fcbulentlaffenc

^ugenb für beftimmte Soeben ^u ^epetitionen oerforn-

ricltß unb bis ^ur Konfirmation, biß burcf)fcbnittlicl) ben

?ißb)ßbnjäbrigßn ßrtßilt rourbß, anbaußrtß. 3ur "^lusbil-

'ung oon ^olksfcbullßbrßrn untßrbißlten biß ^ittßrfcbaftßn

in T)arocf)iaIIßbrßrfßminar unb 3 Cßbrßrfßminarß, 2 in

'jplanb unb 1 in ^ftlanb. ^Is bßr ^olksfcbuluntßrricbt in

m SOßr 3cibrßn bes oßrgangßußn Jab^bunberts fßinßn

yöbßpunkt ßrrßicbt bcittß, ^äbltß man in Ciolanb mebr als

000 6cbü(ßr, in ^ftlanb libßr 500. ^iß allgßmßiuß Scbu-

mg bßr ^anbjugßnb mar bamals im tüßfßntlicbßn ßrrßicbt,

bnß Untßrricbtskontrollß oßrblißbßn oon bßr ßoangßlijfbßn

iugßnb blol? 2,8 ^ro]. Vk Obßraufficbt iibßr biß ^oIks=

-bulßn fübrtß ßinß Don bßn Canbtagßn ßingßfßljtß Obßr-

rbulkommiHion, bßr Krßisfcbulkommiffionßn untßrftßllt

.^arßn, biß ibrßrfßits mißbßr Kircbfpißlfcbulkommiffionßn

ntßr ficb bcittßn. ^iß Ißt^tgßuanntßn Kommiffionßn bß*

anbßn aus bßm Kircbßnoorftßbßr, bßm Ortsgßiftlicbßn, bßm

Scbuloormunb unb bßm (Sßmßinbßältßftßn. 3n ibrßn öän-

m lag biß ^ßrroaltung unb ^ßficbtigung bßr im ^irrbfpißl

ßlßgßußu 5cbulßn, bßrßn 5<^\){ jß nacb bßr <Srö|^ß b2s Kircb-

Dißls ^roifcbßn 10 unb 20 fcbrcanktß. ^inß (Sßrmanifißrung

at in bißfßn ^olksfcbulßu, biß bocb ?um allßrgröj^tßn SIßil

on ^Dßutfcbßn ßrricbtßt unb botißrt marßn unb oon

)ßutfcbßn mit ßrbaltßn murbßu, nicbt ftattgßfunbßn unb ift

iicb nicbt bßabficbtigt gßroßfßn. 5o konntß man mit bß-

^cbtigtßm 5toI? auf bßn boben 6tanb bßr '^olksfcbul-

Übung binroßifßu unb ßin roßitßrßs 5tßigßn pon Kultur unb

5ßfittung ßrroartßn, als bßr "^ßginn bßr ^uffifilißrung mit
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einem 6d)lagß alle Sorgfalt, ^iebe unb ^übe Dernict)tetc.

^iß ffänbifcbe öcbuloerroaltung unb ibre ^ufficbt rourben

befßitigt, bas ^inifterium ber „^olksaufklärung" über»

nabm bie ^olksfcbulen in fein ^effort unb bie Scbulen

iDurben weniger nacb *prin)ipien ber ^ilbung unb €r-

^iebung geleitet, als baf^ fie bie Erlernung ber ruffifcben

^eicbsfpracbe um jeben ^reis förbern follten. 5m 5a\)XQ\

169T erklärte ber ^inifter ber ^olksaufklärung jebß

*^erfon als ^um ^olksfcbullebrer in ben baltifcben *^ro-|

Dingen genügenb qualifiziert, bie bas 17. ^ebensjabr er^l'

reicbt bötte unb eine genügenbe Kenntnis ber ^eicbsfpracbßj;

aufmeifen konnte, ^ie Solgen blieben nicbt aus. Vask

3i^l, bie Verbreitung ruffifober öpracbkenntniffe, rourbßl

allerbings nur febr unDollkommen erreicbt, bafür rour^ej

aber ber (Seift ber Verneinung grol^gepgen. Vk Unter*
|

grabung ber ^^Tloral unb bie Sr^iebung ^u Un^ufriebenbeit,!

Vegebrlicbkeit, ^affenbaj^ unb ^eoolution finb Satfacbenjj

bie in ben ^eoolutionsjabren 1905 unb 1917 firbtbar )u|

S^age getreten finb unb bie oon ber älteren eftnifcben unb

lettifcben Generation bitter beklagt merben. ^s roirb nicl)1

leicbt fein, bas alles mieber gut ^u macben, was Unoerftant

unb Vosbßit ber *^uffen oerborben bcit, benn gleicb?eitic

ift aucb bie Vilbung ber nicbtbeutfcben VeDÖlkerunc

empfinblicb zurückgegangen unb ber "^ro^entfa^ ber un-

gefcbulten ^inber im fcbulpflicbtigen ^Iter ift Don 2,8 "^rof

im ^a\)X2 1686 auf gegen 25 "pro^. geftiegen. ^it ruhi-

gem, entfcbloffenem V3illen ift aber jebe Aufgabe zu löfen

V3ir kommen je^t zu ben 6 cl) u l e n ber „^ e u t -

fcben Verein e". ^ie „^eutfcben Vereine" in ber

baltifcben ^^rooinzen finb in bem auf bie ^eoolution oor

1905 folgenben 3öbre gegrünbet roorben, als bie %=
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gierung in *^ßtßrsburg nod) unter öem ^inbruck öer 5urd)=

lebten 6ci)reckens)eit ftanb unb ibre Srembjtämmigen-

*^oIitik entfprecbcnb gemilbert batte. Vk erjte unb oor-

nebmjte Aufgabe biefer Vereine beftanb in ber €inrid)-

tung, im Unterbalt unb in ber Unterftii^ung beutfcber *pri-

DQtfcbuIen, bie ber brobßnben ^erruffung ber beutfcben

öugenb bes 2anb2S ^inbalt gebieten follten. *^obl oer-

fucbte bie rulfifcbß Regierung, als fie fiel) roieber einiger-

molken ficber füblte, ^uerft mit allerlei ^ejcbränkungen unb

(irfcbroerungen bie Eröffnung neuer beutfcbßr 5cbulen ^u

Derbinbern unb bann gegen bereits ins ^eben getretene

beutfcbe Scbulen mit oerfcbiebenen gröjjeren unb kleineren

Hemmungen oor^ugeb^n. ^eutfct)en ^^rioatfcbulen rourbc

oerboten, ibren Unterbalt gan^ ober aücb nur teilroeife aus

i5ffentlicben "Mitteln ^u beftreiten, ibren ^ebrern purben

alle ^ienftrecbte, ibren 3bglingen alle ^ilbungsrecbte Dor-

entbalten (oergl. im 6tubienraum bie kleine ^ruckjcbrift

,,Vas rujfifcbe (Sefe^ über ^rioatanftalten"). S^ro^bem

gelang es nicbt mebr, bie beutfcbß ^prioatfcbule ^u unter-

brücken, unb balb forgte eine genügenbe "^In^abl beutfcber

Cebranftalten, beren S^rbaltung ben „^eutfcbßn Vereinen"

über 750 000 ^. jäbrlicb ^u ftebßn kam, für bie bßran-

roacbfßnbe baltifcbß 3ugenb. "^obl rourbe bie 5cbüler^abl

Don 1906 an ein roenig b^rabgebrückt, aber bie ftetig

fteigenben "^lufroenbungen für bie Scbulen be^Diefen bie ent-

fcbloffene Opfern)illigkeit ber beutfcbßn (Sefelllrf)aft für

biefe als 9)afeinsbebingung erkannte Sac\)2. £ine ausge-

ftellte ^arte ^eigt bie Verbreitung ber Scbulen ber

„^eutfcben Vereine" unb ^roei Diagramme laffen ibre

5cbüler)al)l unb bie angeroanbten (Selbmittel erfebßn.

5ür bie 3ßit nacb ber erften ^eDolution bis ^um *^us-
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brucb bßs Krieges iff aucb fonft ein S^rftarkßti unb ^uf-

blübcn bßs bßutfcbßn pöbagogifc^ßn Gebens im ^altenlanbc

feft^uffcüßn. 5ür biß ^usbilbung bcutfcbßr ^olksfcbuHßbfßr

rourbß in ^itau ßin Sßminar eröffnet. *^IIgßmßinß unb

Socbißbrfagß brad)tßn anrßgßnbß ^orträgß unb Ißbbaftßn

©ßbankßuaustaufcl), bßr „*^äbQgogifcbß ^rßis" in *^iga

bißlt Qu|)ßr i5acf)fi1?ungßn allmonatlicbß ^olksDßrfamm-

lungßu ]ur Jörberung bßr Scbulß ob, ßinß ^ortragsrßibß

übßr „^ßrufsroabl" rourbß oßranftollßf, biß ficb rßgßn '^ß-

fucbs aus Sltßrn^ unb 5cbülßrkrßifßn crfrßutß, unb ßinß

bßutfcbß 5cicb]ßitfcbrift „^ßr päbagogifcbß ^n^ßigßr für

^u|)Ianb" rourbß bßgriinbßt. öerausgßgßbßn rourbßn

au|}ßrbßm: ,,Vas ößimatbucb für biß bolfifcbß öugßub",.

5^ßi( I unb II, „T)iß baltifcbßn Jugßubkolßnbßr", „Jübrßr

burcb biß fcböuß unb bßlebtßnbß Citßrotur" unb ßinß "^tßibß

Don baltifcbßn 5cbulbücbßrn, biß im 6tubißnraum ]ur ^n-

ficbf ouslißgßu.

^ßricbtßt fßi rcßitßr, baf? in jßbßm Sommßr roäbrßnb

bßr langßu ^mm ßiuß ftattlicbß ^n^abl baltifcbßr ^ßbrßr

unb ^ßbrßrinnßn an b^n DßrfcbißbßUßu Sßrißukurfßu in

^ßutfcblanb tßilgßnommßn bat, unb ba|^ ßbßufo bßr ^ßfucb

rßicbsbßutfcbßr Sßminarß (namßntlicb bßsjßnigßu Don ^rof.

6aubig in ^ßip^ig) rßgß gßpflßgt roorbßn ift. 3m ^anbß

fßlbft abßr rourbßn in jßnßn Jcib^ßn gißicbfalls Sßi^i^nkurfß

abgßbaltßu, auf b2ttm baltifcbß unb rßicbsbßutfcbß <Sß(ßbi*tß

^orlßfungßu bi^Itßu.

Vann kam bßr ^ßltkrißg unb bas arbßitsfrobß *^ßbßn

fanb ßin jäbßs Snbß. ^Ilß bßutfcbßu 6cbu(ßn rourbßn in

rückficbtslofßftßr unb DÖllig gßfß^roibrigßr ^ßifß gßfcbloffßu.

^it ßiußm Scblagß rourbßn §)unbßrtß dou ^ßbrßrn brotlos,
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5:aujcnbß oon Altern gerieten in 5ic gri3f?ten 5cf)n)ierig-

keilen unö über SOOO beutfcbe Scbulkinber rourben in ibrem

'Bilöungsgange auf bas fcbroerfte gefcbobigt. tiefes ge-

frbab im ^tarnen bes Kampfes ruffifcber Sioilifotion gegen

beutfcbe "Barbarei!

Sine befonbere €rn)äbnung oerbient fcblie|}licb nod)

bos VoxpaiQv ^eutfcbe Lehrerinnen-
f e m i n a r. €5 rcurbe ]ur 5^H ber ftärkften ^Jfif i-

^ierung 1892 in bßimlicber ^eife gegriinbet. -6eit 1907

rourbe aber bie ^nftolt obrigkeiflicf) gebulbet, 3n biefem

Seminar rourbe infonberbßit bie auf bas 5tubium ber

T)fycf)oIogie gegrünbete ^etbobik Jorgfam unb flei|jig be-

trieben. Um bas ^uffifcbß bei möglicbft geringem ^ufroanbc

Don 3ßit unb ^raft )u beroältigen, oeranlaj^te bie energifcbß

Leiterin ber *21nftalt bk "^lufftellung einer Ilaroifcbßn *pbo-

netik, unb ^roar burcb ßinen beutfcbßu (I) ^profeffor ber

flaroifcbßn 5pracbßn an ber Unioerfität ^orpat. (^g(.

Stubienraum.)

*2teun Monate ift es jetjt bßr, bafj bie beutfcben

Siruppen ^iga oon bem unerträglicbßn 3ocb befreiten, unb

öor mebr als einem ^ierteljabr fcblug aucb bie €r(öfungs-

[tunbe für gan^ Liolanb unb €ftlanb. ^it fefter §anb bat

bie neue beutfcbe ^erroaltung bereits bem Unroefen ber

"^tauber- unb ^orbbrennerbanbe ein €nbe ^emacbt. ^11-

mäblicb üßrgil^t bas gequälte Liolanb (Srauen unb 5cbrecken

ber legten Lcibensjabre unb langfam kebrt bas Leben ins

recbte alte <SIeis zurück. Orbnung unb Arbeit löfen Will-

kür, Vergewaltigung unb finnlofes 3ßrlti5ren ab. ^öge

aucb ber baltifcbßn 5cbule balb DÖlIige (Senefung befcbieben

fein, neues S^rftarken unb frobßs ^ufblübßn, bamit fie ber

149



JOßimat roißbßr bas rocrben kann, was fie ibr bisber immer

gcroißfßn iff, in guten unb in b'Dfcn Sagen: S^roft unb öalt.

3It bod) bßr 5cbulß bas Ciebfte unb S^oftbarlte anoer-

traut, bas roir überbaupt befi^en, bütet fie bocb unfer

aller inbriinftiges Soffen, unjere Jugenbl

V. V. 5 cb i 1 li n g.

(^nitarbeiter oon V. T}obrt,)
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§i>d)Id^uIU()rcr bcufjd)cr Uniocrfitätcn, ()0rDorgcciangcn

aus bet linioerfiföf ^orpaf.

^k eng bk Uniocrfität ^orpat feit ibrer ^eu-

begrünbung (1802) gciftig mit bßtn 5ßutfc()ßn ^utferlanbe

Dßrknüpft gßroefen ift, berocift bk gro|}ß 3öt)l ber aus biefer

entlegenen T)f(an^ftätte beutfcber ^iffenfcboft [)qx\)ov=

gegangenen §oc()fcf)u(lel)rer, bie an ben innerhalb unb

Quj^erbalb ber ^eicbsgren^en gelegenen beutfcben Uni-

oerfitäten geroirkt babßn. ^us ber 3^51 ebemaliger

öiinger ber alma mater Dorpatensis finb u. a. nocbftebßnbc

Männer als §ocbfcbullebrcr an beutfcben Unioerfitäten

tätig geroefen:

S^bßologifcbe Jakultät:

1. "^oniDetfd), ^., iSöttingen.

2. §arnack, ^., ^eip^ig, (Sielten, Harburg unb Berlin.

5. §arnack, €b., Erlangen unb T)orpat.

4. i?e]ius, 5^., «Sreifsroalb unb Königsberg.

5. 5eeberg, ^., ^oftock unb Kiel.

6. 6eeberg, ^., Erlangen unb Berlin.

7. kalter, 3-, <Söttingen.

8. öoepffd, ^., 6traf?burg.

*^bilofopbiIrf)ß Sökultät:

a) (Seiftesroijfenfrbaften

1, ^melung, ^., Srciburg i. ^r.

2. ^ienemann, 5^., Jreiburg i. ^r.
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3. *^ra5kß, "p. d., (Sicj^en.

4. ^^rückncr, ^5., ^ern unb ^ißn.

5. *Dßbio, <S., Königsberg unb 5tra|^burg.

6. ^cubncr, ^,, Königsberg.

7. ^Dragenborf, §., Berlin.

6. ^rbmonn, Job. ^b-, öollß.

9. gallßr, 3., Nürburg, «Sielten unb Obingen.

10. öerrmann, €. ^., Jena unb Harburg.

11. ööblbaum, R, <Siß|^ßn.

12. §oIff, K. D., 5traf^burg unb Jrßiburg i. "^r.

13. Külpc, O., ^onn unb ^üncf)ßn.

14. ^opp, <S., Sreibßrr pon ^ßr, Harburg.

15. öcbißmann, ^\),, Berlin.

16. 5cf)irrcn, K., Kid.

17. öcbmibt, ^. <S., Berlin unb öeibelberg.

16. Scbroeber, ?. d., önnsbruck unb "^ien.

19. 5ßßck, 0., (Sreifsmolb unb fünfter,

20. 5ßrapf)im, ^., Königsberg.

21. 5fern, S. o., §allß.

22. Wolter, 3m Königsberg.

23. ^u(ff, O., Berlin.

b) "^toturrcinenlcboften unb ^otbematik

24. ^aer, K. ^. d., Königsberg.

25. (Soetbe, ^., ^oftock unb 5trQ|^burg.

26. Oettingen, *2I. r>., Ceip^ig.

27. Oftroalb, 9B., Mp^ig.

26. %ufcb v>. S^raubenberg, ^aron, (Söttingen.

29. Siebter, ^., Breslau.

30. 5cbmibt, S., Breslau unb ^^erfin.

31. 5eebeck, Sb. 3.> Berlin.
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32. 6eibli^, 6. o., Königsberg.

53. SiruDß, §., Berlin.

34. S^ommann, ö., ööttingen.

öuriftifcbe Jökultöt:

). ^crgbobm, "^onn.

2. ^^ulmcrincq, ^l. d., ößibßlberg.

3. SngcImQnn, 3., Harburg.

4. Si^ßitag D. ^oringboDcn, Breslau unb ^orpat.

5. ^iakoroski, ^., "^afßl, Breslau, ^eip^ig unb '^ien

6. Sudler, O., Harburg.

7. Sßßlcr, ^.'d., ^ßdin.

6. 6okoIon)ski, T)., Königsberg.

9. 5tieba, ^., ^offock unb ^eip^ig.

10. Cbun, ^., Sreiburg i. ^r.

911 e b i ^ 1 n i J cl) ß 5 ci k u 1 1 ii t

:

1. Bergmann, S. d., ^iir^burg unb Berlin.

2. Brückner, ^., Berlin.

3. ^ucngner, O. o., Harburg.

4. ^unge, (S. o., ^afel.

5. <Saet[)gßns, C, ^oftock unb <Siß|?en.

6. (Sulecke, '?n. d., Sfral^burg.

7. ^imonoroski, *23., 3üricl).

8. öcbmiebeberg, O., 6tral^burg.

9. 6cf)0ßlßr, §., Berlin.

10. öfißbo, ^., Königsbßrg.

11. 5fißbQ, ^., öallß.

12. 6trümpßl(, ^., Cßip?ig, Erlangen, "^ißn, Breslau,

eßip^ig.

1 5:i



^n fonftigcn öoc()fci)uIßn bes ^eutfcben ^eicbcs finb

glcicbfalls nicbt roenigc ßbcmolige ^orpater ötubierenber

als ^profßfjorcn tätig gcroefen ober nori) tätig, mk j. ^.

bie ^unftbiftoriker Dr. ^. ^obbcrt an ber ^unftakabemij?

in Berlin unb Dr. <§. ^xqü an ber ^unftakabemie in

T)resben, ber ^iterarbiftoriker Dr. Otto öarnack an ber

Secbnifcben §ocbfcbuIe in ^armftabt unb Dr. ^xel 5arnack

unb Dr. ^. ^utber an ber S^ecbnifcben §ocbIcbuIe in

Dresben. —
öm ^ufammenbang bi^rmit ift es oon öntereffe barauf

bin^uroeifen, roie Diele ^ebrftiible ber Unioerfität ^orpat

Don ibren eigenen ^bfoloenten befe^t geroefen finb: Sm
bie tbeologifcbe Sokultät IS, für bie juriftifcbe 12, für bie

mebi^inifcbe 35, für bie biftorifcb^^pbilologifcbe 13 unb für

bie pbyfiko-^matbematifcbe 15, insgefamt 93 T)orpater

T)rofefforen. — ^on biefen 93 finb ibrer Nationalität

nacb: S5 T)rofefforen ^eutfcbe, 4 "^^uffen, 2 ^ften unb

2 Letten.

^Is *^rofefforen an ben Unioerfitäten bcs ruffifcben

Neicbsinnern bciben erbeblicb mebr als 100 ebemalige

T)orpater okabemifcbe Jünger geroirkt. ^er ^oiferlicben

^2lkabemie ber ^iffenfcbaften in Petersburg, ber bbcbften

(Selebrten-^brperfcbaft Nuj^lanbs, baben 16 ebemalige

^orpater Stubierenber — ausfcbliej^lid) aus ber älteren

T}eriobe ber Unioerfität, wo bie nationalen (Segenfä^e

niinber ausgeprägt roaren — als ^kabemiker angebört.

SS. 5 e m e l.
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Über ben ^ilbungsftanb bzs Icttifcben Volkes oor

'Einkunft bei *Dßutfd)ßn im "Baltikum (1156) gibt es keine

genauen ^ad)ric()ten. Einige Vaim roeifen borouf bin,

ba|> berfelbe nict)t ein gon^ niebriger geroefen fein kann,

benn bie Letten rooren ein ackerbautreibenbes *ÖoIk, bitten

ibre eigenen Burgen, eine reicbe ^ytbologie unb, roie es

bie neueren Jorfcbungen für mi5glicb erfcbeinen laffen, aurb

ibrc eigenen Scbrift^eicben. ^it ber *2(nkunft ber VeuU

fcben rourben bie roeitere €ntroicklung unb bie Leitung b2s

geiftigen Gebens ber Letten Don ben ^eutfcben übernom-

men, roelcbe (entere ibnen bie TOege roiefen unb bie ^icb-^

tung gaben, ^ifcbof albert begann bas ^ilbungsmerk bei

ben Letten bamit, baf^ er einige fcbulpflicbtige Jünglinge

nacb ^eutfcblanb ^ur ^usbilbung fcbickte unb im ^a\)Vi?

1211 in ^iga eine lateinifcbe ober ^omfcbule grünbete, in

ber mutma[^(icb aucb einige lettifcbe ^inber in geiftlicben

^Dingen unterroiefen mürben, ^is ^ur ^infübrung ber

*2^eformation kann oon einer eigentlicben ^olksbilbung

nicbt gerebet roerben. ^ie einzige geiftige ^abrung bes

Volkes roaren bie ^olkslieber, bie Sagen unb S^r^äblungen,

bas ^ätfel unb bas „Pater noster'*. ^acb €infübrung

ber Deformation kamen einige ^icbtftrablen ber ^ilbung,

bank ber Sürforge oerein^elter ^aftoren, in bas ^olk.

im ^a\)VQ 1530 überfe^te Nikolai Damm bie }ebn

<Sebote unb im öobre 1535 Jobann €ck bas ^oblieb bes

3acbarias. Vas erfte "^ucb in lettifcber 5pracbe — ein



i^Qtßcbismus — ßrfcbißn im iSa\)X2 1555 oom kat()OÜfd)ßn

T)rißltßr *pßtrus ^anifius.

^Is CiDlonb unter Jct)n)ß5ifcf)ß §ßrrfcl)aft kam, roar

Iß^toß bßmübt, biß ^lemcntarbilbung unter bem ^olkß

nacj) Gräften ^u bcgrünben unb ]u förbcrn, roclcber Um-

Itanb gßlßgentlicf) ^u Reibungen ^roijcben ber ^cgißrung

unb bßn inbigßUßn ^Qcbtbobßrn flibrtß, ba biß *^ßftrßbun-

gßn bßr ^ßgißrung nicbt immßr als tunlicl) ßracbtßt rourbßn

unb barum kßiuß Untßrftüljung ßrfubrßn. Um fo mßbr roar

biß (utbßrifcbß ^^aftorßnfcbaft bßmübt, bas ^icbt bßr *2(uf-

klärung untßr bas ^olk ^u bringßn, aus roßlcbßm ©runbß

fiß mßbr als ßinmal ^onfliktß -^u bßftßbßn baltß. 5n bas

3abr 1630 rßfp. 1632 fällt biß (Srünbung bßr Uniüßrfität

^orpat, in bßr auf ^ßfßbl bßr Jcbroßbijcbßn ^ßgißrung aucb

biß Ißttifcbß 6pracbß ?u Ißbrßn fßi.

^n biß 5tßl{ß bßr fcbroßbifcbßn ^ßgißrung trat im.

3abrß 1710 biß ruffifcbß, unb bamit rourbß aucb biß *^oIks-

bilbung, biß fcbon ßinigß Jortfcbrittß gßmacbt bcittß, auf

anbßrtbalb ^öb^bunbßrtß ^u örabß gßtragßn. *^äbrßnb

bßs grol^ßn norbifcbßu ^rißgßs, bßr gan^ C?ir>Ianb Dßr-

bßßrtß, rourbßu fämtlicbß 5cbu(ßn nißbßrgßbrannt, unb

roßnn ficb irgßnbroo ßin ^ßrufßußr fanb, fo mu|^tß ßr in

2^ißgßn unb ^abftubßu (^aucbbßbältniffßu) untßrricbtßn, ba

an ßiußu ^ißbßraufbau bßr 5cbu(bäufßr nicbt gßgangßn

rourbß. ^ißbßr muj^tß bißr biß ^ßiftlicbkßit förbßrnb unb

bßlßbßub ßingrßifßu. öm 3cibrß 1735 trßtßu biß ößrrnbutßr

auf, biß aucb ibrßrfßits bßftrßbt roarßu, biß ^olksbilbung

?u bßbßu. ViQ §ßrrnbutßr Jrau SßUßral §alart ßröffnßte

im 3cibrß 1736 in ^olmarsbof ßiuß „^außrnfcbulß" unb

im 3öbrß barauf ßin ^ßbrßrfßminar. ^Ilßin ^iß Sätigkßit

bßr ößrrnbutßr rourbß balb untßrbrocbßu.
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^m )S. ^pril 1765 erlcbißii ein ^^egicrungsukas über

bk <Srün6ung Don 6ct)ulßn in ^iolanb, aber ev blieb uu-

beachtet ^bßnfo blieb obne greifbaren Erfolg ein ^rla|>

5er Regierung oom Jabre 1604. Vas Cicl)t 5er ^luf-

Klärung blieb 5en "^auernmoflen perfagt, obgleicb «Seneral*

[uperinten5ent Dr. Sonntag mit it)ie5erboltßn Eingaben an

5ie ma(^gebßn5en Stellen Dor{tellig iDur5e.

3m öabre 1S)9 roir5 5ie ^auernDeror5nung für Cio-

lan5 allerböcbft beftätigt, 5eren §§516 un5 5J7 5ie Or5*

nung über (Srün5ung un5 ^rbaltung Don öcbulen fejtfe^t.

Je5ocb im Üaufe oon 30 labten roar 5ie 5a\)i 5er öcbulen

roecbleln5 bal5 böb^r bal5 nie5riger, un5 im öabre 1M9
gab es in ^iDlan5 nur fünf <Semein5eJcbulen. ^rjt in 5cn

3abren ^roifcben 1650— 1660 befferten ficb allmäblicb 5ie

öcbuloerbältniffe.

^ine erfreuliebe ^ntroicklung 5es öcbulroejens begann

mit 5em ö^bre 1660 un5 in 5en 5arauf folgen5en ^a\)X2n.

Ss ijt 5ie 3ßit 5es ern)acben5en ^olksberoul^tfeins un5 mit

ibm 5ie 5^ii einer freien ^ntn)icklung. ^on nun an be*

ginnen ^ircbe, ^itterjcbaft un5 "^auernfcbaft gemeinfam

für 5ie ^olksbil5ung ]u forgen. Seift in allen <Semein5en

erfolgt 5ie <Srün5ung oon ^olksfcbulen. ön 5ie 3ßit

^roifcben 1660—1667 fallen aucb 5ie ^eime ^um ^[öacbstum

5er bejten ^olkskräfte.

<3m öabre 1667 fetjte 5ie '^tufjifi^ierung ein, 5ie in

5en neunziger «3abren ibren §öbepunkt erreicbte. ^it

einem Jß^ßi^ftricb rcar eine blüben5e ^olksfcbule, 5ie unter

Dielen Scbroierigkeiten ins ^eben getreten mar, an 5en ^b-

grunb gebracbt morben. ^enn aucb eine folcbe ^e-

gierungspolitik un^äblige Übelftän5e gejcbaffen bat, eins

bat fie nicbt oermocbt, bas einmal erroacbte ^olk in feinem

157



^rong nocf) €ntn)icklung unb ^ilbung aufzuhalten. Crofj

oißler Hemmungen unb öinDernilfe iDUcbfßn im ^olke

gßiftige unb matcriellß ^ßrfß in einem ^a|^e, ba|^ bie

ru)7ifc[)ß *^egierung in ben Jahren 19)0— 1914 fid) ^ur %n=

loenbung neuer politifcber Mittel Deranla|)t fa(). ^os ^anb

iDurbe burc[)roeg mit kernruffifcben Beamten überfcbroemmt.

Unb mit ber ^infübrung bes allgemeinen 6cf)ulne^es follten

ruffifcbß ^ebrer ins ^anb gebracbt merben. '^elcbes aurf)

immer bie *2tefultate biefer "TDolitik geroefen roären, eins

battc bas lettifcbe ^olk nicbt ^u befürcbten: bie Kon-

kurrenz, ftebt bocb bas (ettifcbe ^olk in feiner Kultur böbßr

als bas ruffifcbe. ^

"Paftor '^. ® i e b m.
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•^Ibtcilung V.

^cööne Hiteratur unb Preffe.

A. Hiteratur.

^iolanb, bu Denkmal unjäglicf)ßr ausbauet,

unDcrgänglicbcr Srömmigkeit, bu Canb bßs £*Gi-

bßtis, ber ^rangfale unb «Sefabren — mein ^atßr^

lanb, bas bu burd) Scbrocrt unb Ruinen, Kriege

unb uncnblicbi? ©efabren unoerlc^t b^roorgegangen,

ja glänjenber unb gröj^cr erltanbcn bijtl

^ico(Qus 6pßcbt, Oratio be ^ioonia.

"Wittenberg 1629.

SuftQD Sfßytog bot biß Eroberung ^iolanbs biß grollte

^ai b2s bßutfcbon Volkes im 13. Jobrbunbßrt genannt. Vk
^unbß Don bcm fcbneücn ^rbliibcn beutfcbßn Gebens am

(Sßftabß bcr Oftfßc brang in alle (Sauen. Sh fanb einen

Biberbau in ben 6ejängen ber Siebter, bie alte Sagen

Dom "^ebeüanb an bie neue ^ark bßs "^eicbes knüpften

(^ubrun, %bo(pb oon ^ms, "^ilbßlm Don Öfterreicb).

^an trug ein ^ilb ber mauerumgiirteten 6tabt in bas

5cbema ber alten r(5mifcben "Weltkarten ein. (^erg(. bie

€bsborfkarte in ber ^bt. <Sefcb.) *?llit ber beutfcben

"prebigt, ber beutfcben Arbeit ift bie beutfcbe ^unft in bas

l?anb gebogen. Scbon im hinter 1205/1206 fübrte man
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in ^iga „ein gan^ orbcntlict) ^ropbßtcnlpißl" auf, bßffßn

önbalt bßn '^tßubßkßbrtcn unb Reiben burcb ^olmctfcbßr

forgfältig ausgelegt lüurbß. ^ine ^ampff^enc bßr geroapp-

netßn öibßons machte frcKid) folcb ßincn €inbruck, ba|^ bic

5urc()t bßr ^engc, biß ausßinanber ^u ftürmen begann, nur

mit ^ül)e bßfcf)n)icl)tigt roerben konnte. (€ine S^ene, bie bie

^ünftlerbonb ^aybells, eines 5i*ßunbes oon ^ubroig

Siebter, Dergegenroärtigt bcit.) ^Is 1206 bie mit ben

^eutfcben Derbünbeten Letten auf bem Burgberge ^eoerin

bart Don ben ^ften bebrängt rourben, ba ftieg ein beutfcb^r

T)riefter, ber Cbronift öeinricb, b2s Angriffes ber ^Jten

nid)t acbtenb, auf bie '^i5Id)ung ber *25urg unb begann,

roäbrenb bie anbern kämpften, ^u 6ott flebenb, auf einem

^ufikinftrumente ]u fpielen. Unb bie Barbaren bißlten

inne in bem Kampfe unb fragten nacf) ber Urfacbe folcber

Sreubigkeit. Vk ^orftellung eines unbekannten, geroal-

tigen 6c[)lact)ten^aubers fiibrte ^u ^erbanblungen unb ^um

^b^uge. (^g(. bie Jßifbnung Don ^\). ^raus.) Vk ältefte

in ^iolanb entftanbene ^unltbic[)tung ift roobi bas üob-' unb

^ankgebet nacb ber Eroberung, bas ber ^riefter § e i n -

r i cf) feiner €bronik, einem ber bebeutenbften (Sefcbicbts*

roerke bQS 13. Jabrbunberts, Dorangefe^t \)at, ^iefe

'^erfe beginnen in einer beutfcben "^tacbbicbfung:

^ille ber S?iebe roar es, in (Snaben ]u lobnen bem ^anbe,

Sreube ift (Sottes ^ubm, fie flutet über bie ^anbe,

^icbt, bes €n)igen 6abe, erbebt ficb über bie Canbe,

Va^ im <S(an)e erftrable bas ^eine unb ^abre im Canbe.

Vas ^orbanbenfein einer felbftänbigen lateinifcben öym*

nenbicbtung roirb burcb bas ^igaer ^iffale unb ^^reoier

nacbgeroiefen.
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^an untßrfd)ßi5ßt eine bßfonößrß (Sruppe oon mittel-

oltßrlicbßn ^id)tungen, bk unter bem ^influlfß bes bcutfcben

Orbßns ßntftanbßn fin5. Um biß "^enbß 5ßs 13. 3abr*

bunbßrts fübrtß bßr groj^ß Iitßrarifri)ß öug bßr 3ßit auc()

im äul^ßrftßn 2lorbßn bßutfcbßr 5ßrr(ict)kßit ^ur bcböpfung

ßinßr Canbßsct)ronik in bßutfcbßn ^ßimßu, rooblgßßignßt,

biß ^ßrgangßnbßit kßnnßn ^u Ißrnßn unb ^ur ^acbabmung

bßr ^orfabrßn an^ußifßrn. öuölßicb ßin bijtorifcbßs unb

ßin im böcbltßn örabß politijcbßs öntßrßffß gßroäbrt bßm=

nad) bißfß I i d I ä n b i f d) ß ^ ßi m cf) r o n i k. (Ottokar

CorßU].) ^ßr ößibßlbßrgßr ^obßx bßr *2tßimcbronik ßnt*

bält ßinß %ibß anbßrßr T)ict)tungßn. ^inß ^roßitß gro|)ß

Sammlung, biß ßin öobannßs Don Üiolanb 1431 gßfcbrißbßn

bat, (ißgt in bßr ^önigl. ^ibliotbßk ^u *^ßrlin. ^uf bßm

Ißßrßn ?taum bßr Iß^tßn 6ßitß ift ßinß (Sßftalt abgßbilbßt,

biß bas abgßißgtß ©ßroanb aufbängt. ^o\){ ßin launigßs

ößlbftbilbnis b2S Scbrßibßrs, bßr nad) gßtanßr *^rbßit ^ur

9^ubß gßbt ön ^iQa unb ^ßoal bat ficb ßinß grö|}ßrß

^ßibß oon ^rucbftüdcßn mittßlaltßdicbßr ^icbtungßn ßr*

baltßn, Don bßUßn ßin^ßlnßs in bßr ^usftßllung ausgßißgt ift.

öm 14. 3abrbunbßrt fcbrißb bßr ^orpatßr ^ßfßmßijter

Stßpbonus fßin bßutfcbßs öcbacbgßbicbt, bßm bas

latßinifcbß ^ßrk b2S Jacobus bß Cßffolis ^ugrunbß lißgt.

€$ bat Jifb in ßinßm mit öol^fcbnittßn oßr^ißrtßn ^ißgßn-

brudcß bßr Cübßdcßr 5tabtbibliotbßk ßrbaltßn. Vas ^ßbßn

ßinßs bßr bßtoorragßnbftßn bßutfcbcn Vk\)i2T ans bßr

ßrftßn Sälftß b2s 16. Jabtbunbßrts, b2S ^urcbarb
*^ a ( b i s , ift ßng mit ^iga oßrknüpft. 5ißr roar ßr

^Hitglißb b2S Jran^iskaußrkloftßrs gßioßfßn, \)m battß ßr

biß ftürmifcbßn Sagß burcbißbt, in bßUßn bk ^ßformation

biß Obßrbanb gßroann, bißt am ^atbauspla^, an bßr Sdce
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bei k(. ^ßujtraljß, ^atte bann feine öinngiß&crbubß gc-

(tanbcn. 1527 am ^ittroocb Dor Softnacbt (Sßbruar 27.)

rourbß fßin ^romo „^ßr ocrlorcnß 6obn" aufgefübrt. ^iß

mit packßnbßr "^Infcbaulicbkßit gcfcbriebcnen Jabdn Jßines

^ßfop Q2\)2n ^um S^ßil nocb in feine "^^igoer 3^it zurück.

^us 5em Material 2, ^(rbuforos, eines ber t)2x-

Dorragenbften ^rforfcber bes boltifcben "Mittelalters, eines

^eutfcben, ber aus altruffifcbem 6efcblecbte ftammt, ift ber

^usftellung eine roertoolle 3ufönimenfteIIung über biß

"^ecbfelbe^ißbungßn ^mifcbßn ^It^-^iolanb unb ben beutfcben

Unioerfitäten 1266—1565 zugegangen. «3n ben erften

25 ^a\)X2n bßs 16. ^cib^bunberts (äffen ficb allein an ber

Unioerfität ^oftock 135 "öalten nacbmeifen, in öreifsroalb

27, in ^öln 1 1 ufro. €in DÖIIiger *^anbßl tritt unter bem

^influjj ber ^Deformation ein. ^on 1526— 1530 finb bis-

ber überbaupt nur brei 5tubierenbe an ben beutfcben Uni-

oerfitäten feft^uftellen geroßfßn, bann bßbt ficb ^iß 3öbi

roißbßr, unb ^roar finbßn ^ittßubßrg, ^oftock, bann

^önigsbßrg bßn meiften 3ulprucb.

^Is ^ebrenbe an beutfcben öocbfcbulen kennt man in

bem angefübrten 3ßitraum bisber oier Ciolänber, bie ^or=

patenfer Martin ^olenfelb unb Stanz Q!öitte, unb bie

^igenfer ^obcinn öolfte unb *2tikoIaus ö^ppenbuer.

^it bßm ^uffßUßinfall oon 1556 beginnt bie 3ßit bes

Untergonges bßr liolänbifcbßn 5elbftönbigkeit. S'Jtcbtbar

baben ^rißg, öungßr unb *^eft im ^anbe gemutet, ^ie

3abre bis zur Eroberung "^igas burcb ©uftao ^boff

(1621) bilben eine tiefe ^luft, bie bas reicbe Kulturleben

ber Kolonie oon ber Solge^ßit trßunt, in bßr ficb ^cis Canb

aus 5cbutt unb ^fcbß zu neuem 9eben emporarbeiten



muljte, um roobrcnb öcs "^010110)611 S^ricgcs oon muem
entlß^Iicbßr ö^i^Jtörung an^ßimpfallcn.

2lus 5cn ^oblrcicbßn poIitiJct)ßn öcöicl)tßn, bie in öer

3ßit b2x bßginnßnbcn "^ulJcnnot cntjtanbcn Jinb, fei ()icr nur

ßriDQbnt „S^in nyc Cßbt. "^on bcm S^yronnifcben "^ycnbc

öcm ^uscoroifcr" unb „^in gon^ crbarmüke onb dcnbe

^lagc, 5cs armen onb barb gcbrcngebcn ^yfflonbcs".

*^ßnn man oon bem gcijtigßn V^cbcn ^igas im

16. öobrbunbßrt fpricbt, roirb man ^roei Männer nicbt un-

erroäbnt lalJßn können, biß ein blßibenbßs ^crbißnjt im

^ampf gegen bie ^exenpro^effe baben. ö e r m a n n

Silken, 1554—1561 %ktor bcr ^igaer ^omlcbule,

ber unter bem ^amen ^uguftin Cercbeimer ein ^ucb

„Cbriftlicb bebenkcn, unb erinnerung Don 3ouberey" bßt-

ausgegeben bot, unb ber 5ynbikus ^r. 3ob. ^ßorg
Sobelmann, beffen oielgelefener S^ractatus be *2nagis

in Stankfurt 1591 ericbienen ift.

^enig berüd^ficbtigt Jinb bisber bie öumaniftenbicbtcr,

bie in Ciolanb gelebt böben. Unter bem ^amen ^uguftinus

Sucaebius ijt 1 564 ein Aulaeum Dunaidum er=

fcbienen. ^afilius *^ I i n i u s iJt ber ^erfaffer eines

Cobgebicbtes über bie 5tabt ^iga (^eip^ig 1595). ^r be-

fingt in fcbroungüoüen Werfen bie ^or^iige feiner ^ater*

ftabt, fcbilbert bas gefunbe ^üma unb bie Jrucbtbarkeit bes

"Kobens, bie ^ircben mit ibren bocbragenten Siirmen, bas

*^atbaus unb bie anberen öffentlicben unb prioaten 6e-

bäube, bie reinlicben gepflafterten 6tra|}en, bas Scblof?

unb ben 5tabtroall mit feinen 15 Soren unb Stürmen, ber

ber. Stabt Unbefiegbarkeit verbürgt, roie es por kurzem

(1572) ber ^oskoroiter erfabren bat; ferner preift er ben

regen "i^erkebr auf ben 5tra|^en, bie ftete 3unabme ber
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^ßDÖlkßrung, bk 2lnmut bex Jraußn un5 3ungfraußn, 5ßn

mit aüßrißi Cßbßnsmittdn oßrfßbßnßn ^arkt, bas unoer-

g(ßicf)lic()ß bßimifcbc "öicr, 5ßn ausgßbßbntßn öanbdsoer*

kßbt iu "^affßr unö ]u 2anb2, 3" b^n T)ict)tßrn in (atßini^

Jcf)ßr 6pract)ß gehört auä) öoacbim S y 5 i d) i u s , 5ßr am

^nbß 5ß5 16. öabrbunberts öauptmann 5ßr ^efa^ung in

2tiga roar.

^uf ber §öbß ößr bumanijtilcbßn ^ilbung feiner 5^\i

als Orator un5 '?)oßt Jtanb ber ^igafcbß Stabtfynbikus

^aoib §ilcf)ßn, ber 15SS bcn crftßn "^ucbbrucker *^ik.

^ollin nacl) ^iga berief. ^teicbes "Material für bie

fpäteren öumaniften in T^eutjcblanb überbaupt bieten biß

^erke bes bocbbegabten Daniel 5 e r m a n n aus ^eyben*

bürg, ber am öofe ^Haximilians IL in ^ien tätig geroefen,

bann in polnifcbe ^ienfte getreten roar unb in ^iga ein

eigenes öeim unb feine letzte "^ubeftätte gefunben bot.

^ie öebicbte biefer legten '^eriobe geigen in tiefempfun^

bener *^eife bie furchtbare ^ot bes burcb bie Kriege ^erg-

riffenen Canbes, b2s T)icl)ters Sueben nacf) fittlicber ^raft

in all jenem ^irrfal t>on ^lenb unb ^rfcblaffung.

^in 6cbü^Iing b2s grollen bolfteinifcben ^ä^enaten

Öeinricf) d. ^an^au roar Solomon ^x 2n}2i d. Jrie*
b e n,t b ci l geroefen, ein gekrönter T)icbter, ber }ur Leitung

ber ^igaer ^omfcbule berufen rourbe. Unter feinen ^abl-'

reichen ^icbtungen finb ^mei im *2tamen ^iolanbs an bie

fogenannte grolle polnifcbe ^ommiffion Don 1599 gericbtet.

9)er berübmte ^r^t 3obönn "21 a r f i u s , ber fcbliej^^

lieb im auftrage ber boüänbifcben Kompagnie nacb Oft*

inbien gegangen ift, bcit roäbrenb feines *2(ufentba(tes in

^iolanb 1625 eine lateinifcbe T^icbtung .^Vas oon ©uftat)

^bolf befiegte 2tiga" Deri5ffentlicbt. ^ebrere kleinere
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latßinijcbe Öß5irf)te bßbcmbdn gißicbfalls ^reigniffß aus 5ßn

^agen bßs gro&cn Königs, biß Übßrbrückung 5ßr "Düna

ufiD. 3u bßn Jrßunbßn 5ßs "^arfius ^ä[)lt bßr "^^igßnfßr

"^ötgßr ößtnfing, fdbff ßin nambafter ^nt mb aucb

Siebter, ber in ötalißti ]um ^rßifß iSalilßis gebort ()attß.

Um Mßfßlbß 3ßit (1623) bcit ßincr bßr grö|^fßn jübifcbßn

<Sß(ßbtfßn, bßr ^r]t unb ^^büofopb ^ofßpb Salomo b ß (

^ e b i g , in ^iolqnb gerocilf unb fßinßm Jtßunbß Sefad)

bcn ^Qtban über biß ^ßrböltniffß bßs ^anbßs bßricbtßt

Vas bicbtßrifcbß 6cbaffßn bes gröjjfßn Cyrikßrs in bßr

ßrjtßn öälftß b2s 17. Jobtbunbßrts iff auf bas ^ngffß mit

fßinßm ^ufßnfbalt in ^ßoal oßrbunbßn. ^iß §o(Ifßinifcf)ß

©ßjanbtfcbaft nacb Moskau unb nacl) ^ßrfißn, iibßr biß

^bom O [ ß a r i u s fßiuß ^ßifßbßfcbrßibung bßtausgßgßbßn

bat, fübrtß 1634 ^anl iSI^mming in bißfß 5tabt, roo

biß 5cbit)ßftßrn ^ißbufßn umgßftaltßnb in fßin ^ßbßn ßin**

griffßn. ^acb bßr ^iickkßbr aus "^ßrfißn, mit bßn *öor-'

bßrßitungßtr bßfcbäftigt, ficb ßinßn §ausftanb in ^ßoal ^u

griinbßn, roobin ibn bßr ^at als 6tabtpbyfikus bßrufßn

battß, ift ßr 1640 in Hamburg gßftorbßn. ^on bßm £oIk

bßr ^ßrfianifcbßn ößfanbtfcbaft ^rpßnbßck bat lieb in

^ßoal ßin fßbr bßmßrkßnsiDßrtßs 6tammbucl) ßrbaltßn.

^urb "pbilipp C r u J i u s mar öoljtßinifrbßr ößjanbtßr in

"^Iloskau unb ^ßrjißn gßroßfßn unb mar bann als ^ffßffor

b2S ^urggßricbts in ^ßoal in fcbroßbifc^ß ^Oißnftß gßtrßtßn.

Wü bßr mirf)tigßn ^ufgabß bßtraut, bßn fcbmßbifcl)^

ruffifcbßn Jrißbßn ^u ßrnßUßrn, rourbß ßr 1654 nacb Moskau

gßfanbt, roo man ibn ^roßi 3abtß gßfangßn bißlt. 1659 bis

1670 ift, ßr königlicbßr Stattbaltßr in ^ßoal gßroßfßn. 5n

fßinßn ößbicbtßn bßbanbßlt ßr.biß ^fütß b2S rßicbßn Vw"

länbijcbßn (Sßbißtßs, bßffßn „Übßrflu^ t)ißl frßmbß ^änbßt
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Ipßilt", biß ^ßrbßßrungßn öurd) bcn ^uffßtikrißg unb fßinß

<Sßfangßnfd)aft. Um 1654 kam ßinß bßr mßrkroiirbigllßti

ößltaltßn bßt bßutfcbßn Vl&fUX'- unb <Sßlß[)rfßnmßlt bßs

17. öcibrbunbßrts nacl) ^ßDd, bßr auj^ßrorbßntlicb fruc^t-'

barß Cyrikßr unb *2^omanfcf)riffItßIlßr, bßr ßrfolgrßic^ß

5prad)rßinigßr T)biüpp d. 3ßfßn. 3ßlßn bcittß 1643

?u bßn fd)tt)ßbifcbßn ^ürbßntrogßrn in ^ollanb ^ß^iß^un-

gßn gßiDonnßn, ]o bajj mßbrßtß ölißbßr bißfßs ^rßifßs bßr

Don if)m 1641 gßffiftßtßn 5prad)gßlßülcl)*aft, bßr „^ßnlfcf) gß^

(inntßn 6ßnoffßnfd)aft" bßigßtrßtßn roarßn, ]o örof ößinrid)

Don S^burn, Nikolaus ^itfß, bßr fpätßrß "^büfi^us fßinßr

"Batßrftabt ^iga, u, a. Cburn nabm ibn, als ßr ©ouoßr-

ußur oon ^ftlanb rourbß, mit fitl) nacl) ^ßoal. T)ßr 6d)u^

bts ßinfligßn Did)tßrgßnoffßn kam ibm i)i^v fßbr ^u ftattßn;

roirb bocb bßricbtßt, yyba\} bßr Ißicbtfßrtigß ^ogßl, bßr

3ßfius, allbißr ficb bßi fßinßr ^x^ßllßn^, bßm ^rafßn oon

Sburn, aufbält unb bot ßs fcbon mit "^asquillißn fo gß-

macbt, ba|j ßr nicbt barf bßi ßinigßr ößfßüfcbaft kommßn.

€r bat aübißr auf ßinßs ^atsbßrrn Socbtßr, ^orb ^ßgßfack

fßinßr 5cbn)ßftßr ^ocbtßr, ßin T;)asquiü gßmacbt unb biß'^

fßlbß fo grob angßgriffßn, ba|>, roßnn nicbt bßr öraf ibnt

bas Üßbßn ßrbßtßn, roürbß bßr *^at oon *^ßoal ßinßn anbßm

San? mit ibm gßtan^ßlt unb ibm bßn ^opf babßn mßg-^

fcblagßn laffßn." "^fls 6tubßnt an bßr Unioßrfität ^orpat,

bann als gauslßbrßr ßinßs §ßrrn t). 93ißtingboff bot ßin

^ann in Ciolanb gßißbt, bßn fßinß 3ßitgßnoffßn fßinßr

6atirß roßgßn faft als ßinßn 3ut>ßnal bßtracbtßt b^bßn, bßr

im ^itmarfcbßn gßborßUß Joacbim ^acbßl (1616— 1669).

^ßm ^önigsbßrgßr ^icbtßrkrßifß, in bßm 5imon ^acb

roirktß, gßbörtß ßin ^igaßr ^inb, bßr fpätßrß ^urbranbßn-

burgifcbß *?^ot ^ötgßr ? u m ^ ß r g ß an; ?tr)ßi anbßrc
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namhafte c^lieÖL>r öißfßs K'rßifes babcn in unfern Üonbßn gß=

iDßilt "^^obert ^ b ß r t i n ift ÖQusIebrßr bei bcm ^mt-
bauptmonn ^ermann o. ^aybcll ^u Eilten in ^urlanb

j^eroejcn, fein 5r»?un5 "^Inbreas *^bßrsbacb ^at bes

y)ev}OCiS oon ^udanb. 3" ben ^itgliebern ber ßinflu|j=

reicben, frucbtbringenbßn öefellfcbaft in Weimar boben

iiebr^re halten, brßi §ßrrßn d. T)rQcbßnfßls, ^bßrbarb

Tilantßuffßl gßnannt 3oßgß u. a. gebort Untßr ben lio^

(änöifcben ^idjtern bißfßs J^b^bunberts tritt uns eine

(cbarf ausgeprägte ^erfönlic[)keit entgegen, ein ^onn,

^effe^ ^irkfamkeit für bie ^usgeftaltung ber Raubes-

Dßrfaffung tißfe 5purßn in bßr ößfc[)icbte feiner Heimat

mriickgelaffen bat, ©uftao d. ^engben (1627— 168S).

€r bcit ^roei Sammlungen geiftlicber öebicbte, „Sonntags^

gebanken" unb „^aoib", in ^iga erfcbeinen (äffen, ^ie

Sammlungen entbalten aucb bie *2^oten ^u 34 com Siebter

komponierten Cborälen. 6ein 3ßitgenoffe ift ber Ver-

treter ber ftäbtifcben öntereffen am fcbroebifcben 5of, ber

gelebrte ^igaer Vürgermeifter ^elcbior 5 u cb s , ber

*^erfaffer biftorifcber unb religiöfer 5cbriften.

3u ben baltifcben Siebtem bes 17. Jab^bunberts ge-

feüßn ficb }mi Jraußn, bie jugenblicbe, aucb mufikalifcb

bocbbegabtß ^ßgina ößrtrub 6 cb ro a r ^ aus ^orpat, oon

ber in bßr ^usftßllung bßr 5!ßxt ßinßr mufikalifcbßn ^uf-

fübrung }nx iS^ißt b2S ^(tranftäbter S^ißbens ausliegt, unb

öie religiöfe Scbmärmerin unb Scbriftfteüerin €oa ^ar-

garetba 5 1^ ö l i cb , eine Scbtoefter b2S fpäteren (iolänbi-

fcbßn öouDcrnßurs, bßrßn S^reiben in ^iolanb, §oIIanb,

imb öcbroeben oiele Gemüter in Veroegung gefegt bat, ebe

ibr unglücklicbßs Ceben in einem 6tockboImer Gefängnis

ein €nbß fanb. €in ^igaer (Selebrter, ^u beffen Werken
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bei Söcbmann nocf) beute greift, roar ber ^iterarbiftoriker

Ößnning ^itte (1634—16%), ber 22 UniDßrfitätßn be-

lucbt unb bißt ^ß^ißbungßn ^u bßn bßbßutmbltßn ^ännßrn

bßr ^iffßnfcbaft gcroonnen bcittß. S^in ^urlänbßr roar ber

Obenßrßmonißnmßiftßr bes crftßn Königs Don "^rcuj^ßn bßi

bßr Krönung im Jabrß 1701, Jobonn d. "^ßffßr (1654

bis 1729), bßr barauf ßin^ gißicb glän^enbß Stellung am

Öofß ^uguft bcs Starken eingenommen bot.

^er 3ßit nacb oorausgreifenb fei gleicb bißt ein ^alte

aus ber näcbften Umgebung Stiebrieb b^s öroj^en erroäbnt,

9)ietricb t>. ^eyferling, geb. 1696 in ^urlanb, ben

ber ^önig ^um "^itglieb ber ^kabemie ernannte, bamit

bie Jeinbeit feiner "^ilbung alle ^eltfrembbeit unb *^e^

banterie ber öelebrten iiberroinben bßlfß. ^Is ber „Scbman

Don ^Ilitau" 1745 ftarb, b^it ber aufs tieffte erfcbütferte

^i5nig ben ^anen feines €efarion eine ergreifenbe Ob2 ge^

roibmet, in ber er klagt:

„"^ie fcbaftenbaft oermebten bocb bie S^age,

Va mir, was uns erfreut, roas uns betrübt,

^ie trüber teilten; ba in gleicbem Scblage

^ein §er^ unb meines fcblug."

^er ^^orbifcbe ^rieg (1700—1721) batte öabtiebnte

ber €ntbebrung im befolge gebabt. ^iga mar 1710 er*

obert roorben, unb nocb im Oktober 1739 fcbrieb bie

^aiferin ^nna bem ^i^egouoerneur ©eneral ^ubolf ^uguft

D. ^ismarck oor, ^a|^regeln ^u ergreifen in betreff ber

„ruinierten unb obne Reparation gelaffenen §äufer". Rur

allmäblifb geigen ficb in ber 5tabt Spuren mieberermacben-'

ben geiftigen Gebens, ^us einem Greife miffenfcbaftlicb

reger Steunbe tritt namentlicb 3obann "^ernbarb
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5 i I cb ß r beroor. €r roor ber öobn eines rigoer (Sarni*

fonsantßs, roar nacb 6tu5ien auf beutfcbcn mb boüänbi-

leben Unioerfitäten, nacb "Reifen in Srankreicb unb Snglanb

1734 Don ber ^aiferin ^nno nacb *^etersburg berufen

iDorben, roo er ber Organifator b^s gefamten *^ebi]inal-

unb 5anitätsn>efens ^u|^(anbs rourbe. ^er ^rcbiater

ift einer ber erften in jener groj^en 2teibe balfifcber Männer,

bie an leitenber Stelle für bie Kulturarbeit bes roeiten

^eicbes geiüirkt bciben. Jifcbßt ift am 5of roarm für bie

5ntereffen feiner öeimatftabt eingetreten, „er finbet, roie

fein Srßunb, ber *^atsbßrr Cafpari rübmt, allemal (Seiegen-

beit, biefes unb jenes ^u^bare ber 5tabt bcjiber ^u in-*

finuiren, roornacb ein Ruberer oiele ^onat laufen muj^".

*2(ls ficb bie Kaiferin ^lifabetb auf ben Sbron fcbroang,

oerlie^ Sifcber ben Scbaupla^ eigenfücbtiger ^änfce, um

ficb an ber öbeften Stelle ber Umgebung ^igas, in ben

5anbbergen ein Söfcben ein^uricbten, in bem er ficb, ^on

feinen Mitbürgern als Autorität erften langes oerebrt,

gan^ feinen naturroiffenfcbaftlicben, mebi^inifcben, biftori*

fcben unb I5konomifcben Stubien bingab; er überfe^te unb

bearbeitete unter anberem ^eaumurs gro|jes 9Berk über

bie dienen, ^i]t\)^v bot bie Jteuben in feinem Suskulum,

bie ^eife b2S ^rockes nacbabmenb, in ^lexanbrinern

befungen „Montan oon §interbergens 5ommer unb

TOinterluft". 3u feinen intimen Jtßunben bcit ber Kon*

rektor am ^yceum, ^obann <Sottfrieb ^rnbt, gebort,

ber erfte roiffenfcbaftlicbe "Bearbeiter ber liolänbifcben öe-*

fcbicbte, an beffen ^eftrebungen ber (Selebrte, ^atsberr

*peter oon 5cbißoelbein unb Jobann Cbriftopb Scbmart?

roarmen Anteil nabmen; „bie Ciebe ^u ben fcbönen *^iffen-

fcbaften", konnte ^rtibt 1754 fagen, „ift aucb in ^iolanb bei
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un|ern ^agcn Did allgßmcinßr gcroorößn als ßt)ßmals. Vk]Q

fcbimmcrnbe ^Horgenrötc fcbßint 5ßr Vorbote eines ftärke-

xm Siebtes ]u Jcin, bas oielleicbt nocb unfere Otiten bß-

fcbßincn roirb". ^rnbts '^ortß finb "^obrbßit gcroorben,

leitet uns öocb biefer ^reis unmittelbar binüber }u einem

anberen, bebeutfameren, in beffen Mittelpunkt 3t>bann

<Sottfrieb §erber geftanben bot.

über 5ie ^igaer 3ßit § e r b e r s roebt es roie ein

Srüblingsbaucb erftebenben Gebens, in brängenber 5üüß

fproffen bie ^eime, beren Entfaltung ibn> )U einem ber

gröljten Cebrmeifter 6es beutfcben Volkes gemad)t bot.

§erber roul^te feelifcbes ?eben in ben ^unftmerken aller

3eiten unb 3onen ^u erfaffen unb bas Streben bin^ulenken

auf eine ©efamtentroicklung ber Menfcbb^it )u freiem,

eblen, beglückenben öcbaffen.

Seine Berufung gebort }ü ben großen ^öerbienften, b'iQ

Rektor 3obann (Sottbelf 2 i n b n e r um bas geiftige ^eben

in ^iga bot. f)2xb2x trat in einen ^reis rooblmollenber,

feinjinniger Menfcben, bie ibn geförbert baben, bie er —
unb bas bat er immer gebraucbt — förbern konnte. 5^ie-

fer, reicber erfcblolj ficb ibm bißt bas Ceben in ben ^e-^

^iebungen }u einer grof> angelegten, geiftoollen Stau. Es

ift oft bebanbelt morben, melcben nacbb^^tigen Einbruck

ber ^ürgerfinn ber alten Stabt, b^s ^roeiten „öenf", ouf

bie politifcben ^nfcbauungen Berbers gemacbt bat. Es ift

loobl aucb baran ^u erinnern, melcbe ^ebeutung bas mufik-

freubige ^iga, in bem in jenen Sagen bie ^arbfcbüler

THütbel unb 3iinmermann wirkten, auf bie Entroicklung

feines feinen mufikalifcben Sinnes gebabt bat. Sein

<Sönner ift ber ^atsbßrr unb fpötere ^ürgermeifter 3obann

Ebriftopb Srbroar^ gemefen (1722— 1804), ein THann, ber
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1^

in i>2x (ößfd)id)t8 fßinßr '^atcrftaöt unDßrgßHßn bleiben

m\vb. 3" bßn beößutenbffen ^erlönlicbkeitßn bes Greifes

gßbbrtß bßr lißbßnsroiirbigß, oornßbni bcnkßnbß Sörbcrcr

aUßr S^alcntß, bßr ^^atsarcbioar unb fpätßrß ^atsbßrr

3of)onn ^briftopb ^ßrßns (1729—1792), ßin Jrßunb 5a-

manns unb ^ants, bßr ^ßrfaffßr b2S ^ucbßs „*^onbomißn,

gßjcbrißbßn bßy ^röfnung bßr nßußrbautßn 6tabtbibIio-

tbßk". üntßr fßinßn pblrßicbßn ^riibßrn finb ößrbßr nabß-

gßtrßtßit bßr burcb fßinß ^rmßnfürforgß ausgß^ßicbnßtß ^ar(

ößrßns» foroiß fßin ^ßifßgßnoffß nacb ^^antßs ^uftoo, oor

aüßm abßr ößorg, bßffßn bingebßnbß, lautßrß *pßrfönlicbkßif

ßr bßfonbers ins 5ßr] gßjcbloffßn bottß. ^ßr ^ßrmäb^

lungsfßißr ßinßr ^rubßrstocbtßr bßr ößnanntßn mit bßm

Notarius publicus %bam ößinrid) Scbroar^ am 11. ^o-
Dßmbßr 1T68 roibmßtß §ßrbßr ßinß %ibß oon ößbicbtßn.

€inßr bßr trßußftßn Srßunbß ift ibm bßr fßlbftlojß öobann

l Srißbrid) S^artknocb (1740— 1769), bßr ^ßrlßgßr ^ants

unb Hamanns gßioßfßn, bßr 1765 in "^tiga ßinßn ^ucbbanbßl

sroffnßtß unb balb barauf fid) bißtbßr ßinß bormlojß, fröb-

licbß ^litaußrin als ^ßbßnsgßfäbrtin bolt^. ^ßjonbßrs rßicbß

Sfunbßn bobßn gßrbßr unb §artknocb Dßrlßbt, als ibr gß-

mßinfamßr 5i*ßunb 3obann 6ßorg Hamann „bßr ^agus

bßs *^Drbßns" im Anfang bes öabrßs 1766 ^u ßinßm ^ß-

fud) aus '^itau nacb ^iga, bas ibm aus fßinßm frübßrßn

'^ufßntbaltß roobl bßkannt mar, bßtübßr kam. 3n)ßimal bot

S^ßrbßr pon *2^iga aus bßn anrßgßnbßn, tißfblidcßnbßn ältß-

rßn Srßunb in Witan aufgßfucbt. €in Qaus, in bßm ößrbec

faftläglicb, roiß bßi §artknocbs, aus- unb ßinging, roar bas

gaftfrßiß 5ßim bes Kaufmanns Nikolaus ^ufcb (t 1771),

m bßffßn Stau ^maliß ^ßinbolbinß gßb. Sßjcb (1733—1792)

fid) cinßs jenßr p(atonifd)ßn ^ßrbältniffß entmidcßltß, miß
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fiß imlere klaflijcbß ^itßraturpcriobß mcbi^fcict) kennt. „3n)ßi

runbß öabre, ßnäf)It er, bin id) in ibrcm öoufß oor '^llit*

tage, ^Hittoge, mo icb täglicl) Ipßiffß, narf) Mittage unb

^benb bis in biß ^acbt gßroßfßn — Jo bcibßn roh täglicb

als Srßunbß gelebt, beten es nicbt oiele in ber ^elt, unb

in ^iga roobi auj^er uns, gar nicbt gab. ^a roaren roir

täglicb ^ufammen, um ?u plaubern, unb ^u lejen, unb uns ^u

sanken, unb uns ?u tröften, unb ^u tänbeln, uns ^u liebkofen

unb — nicbts mebri Sin ©ebanke roeiter bcitte unfere

Sreunbfcbaft beleibigt. Selten bin icb ^u 'einer T)rebigt ge-'

fabren, roo fie micb nicbt im *^agen begleitete." €in oer-

ftänbnisDoIIer S^eunb ift ibm aucb ^olbemar ^ietricb oon

^ubberg geroefen (1740— 1764), ein 5cbüler Hamanns unb,

^inbners, „ein ^ann dou (Seift unb öefcbmack", gan^ öe-

fiibi für bie 5cbönbeiten ber ^atur, nicbt nur ein 2ieb*

baber unb Kenner ber ^icbtkunft unb Malerei, fonbern

oucb felbft ein guter ^aler unb T)icbter. Sr lebte mit

feiner in ber erften öugenbblüte ftebenben öattin auf feinem

mit allen öartenkiinften gepflegten <Sute 5trasbenbof am

Jägelfee bei ^iga. §erber felbft nennt ficb einen Ji^eunb

feiner fcb'önften 3ugenb,

„ber, roenn er mit ^ir bacbte, fcber^te, las,

im ^rm ber Fünfen gern bie ^elt t>erga|^,

unb nocb ^ir ^eine 3eit unb ^eine 3ugenbfreuben

unb ^eine ^ufe felbft — faft mag beneiben."

3bm oerbankt §erber roobl aucb ^^^ lebbafte öntereffe,

bas ^öubbergs öcbmiegeroater, ber öebeime ^egierutfgs*

rat öobann Cbriftopb ^aron Campenbaufen (1714—1765)

für f)erbers meiteres 93erbleiben in *2^iga befcunbet bot.

bereits ber *^eimarer 5^ii (1761, ^pril 15.) geboren
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biß ^2XJ2 an, bk Jid) im ötammbud) eines ^igenfers, 5es

ötuöenten ö. 6. ©ericke finben:

„^ßin öcbickfal wirb nur angefangen,

Öier, roo bas Ceben mir in Dämmerung aufgegangen;

^ein (Seift bereitet ficb iu (ict)teren ö^agen Dor

un5 murrt nicbt roiber ben, ber mid) ^um Staub erkor,

'^id) aber aud) im Staube liebet,

Unb böbßtn ^ang nicbt roeigert, nur oerfcbißbet."

3n bem 6d)a^e oon 3ßicbnungen, ben ber unermüb*

lid)ß Sammler unb 5orfd)ßr Konrektor ^ro^e (feit 1766

in 2tiga) binterlaffen bot, finben ficb ßinß groj^e %ibe
Don Silbern, bie uns ben Scbaupta^ b2S Cebens öerbers

unb ber Jtßunbe, mit benen er namentlicb im Sommer

1765, „bem genu|jreicbften feines Gebens" umbßrfcbroörthte,

Dergegenroärtigen. *Da ift ^unäcbft bie malerifcbß öäufer-

gruppe beim alten 3iftßr]ienferinnenk(ofter, auf beffen

örunbe öerbers ^obnung lag, bann bie ^ircbß oon

"^idcern, ^u beren ^inroeibung öerber eine Kantate bicb*

tete, bie ber fpätere ^iirgermeifter oon^iga, ^Daniel ^oete-

fcuer in "^ufik fe^te unb am 1. Oktober 1766 birigierte,

ein Stabtereignis, ^u bem alles, roas fang unb fpielte auf*

geboten mar. ^idcern liegt in bem Gebiet ber grollen,

untereinanber in ^erbinbung ftebßnben Seen, bas ficb norb*

i>Itlicb Don ^iga bin^ißbt. ^ur menige Kilometer üonein--

anber entfernt befanben ficb bißt ^anbgiiter unb ööfcbßn

Don Stßunben öerbers, Stankenbof, bann umkränzt t>on

See unb ^alb unb ^uen <Srar>enbßibe, loo ber Stßmb-

ling „]um erften ^iolanbs Canbesfreuben im 3itkel lieber

Sreunbe fanb", Strasbenbof, bas ber ^efitjer oon *öub*

berg felbft roieberbolt gemalt bat.
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Vas ^ßtcnsfcbß &öfri)cn lag auf bem linken Düna-

ufcr, CS ijt bas bßutigc öcbroar^ßnbof mit Ißincm bereits

im 16. 3abrbun5ert nocb öamann unb Berber benannten

T)bilofopbengang.

^uf bem flacben 2ax\bt geroann Jeit ben 60er 3abren

bie ^ufklärungsberoegung in einigen Pfarrern aujjer-

orbentlicb tücbtige *^ertreter. ^uguft *^ilbelm öupel
(1737—1619) in Oberpablen iJt roobi ber bejte ^ennlr

bes Üanbes in jenem öabrbunbert geroefen. ^ie pon ibm

berausgegebenen ^orbifcben ^iscellaneen bilbeten einen

öprecblaal oller oorroärts ftrebenben Gräfte, über biß

boltifcben ^erbältnifle in alter unb neuer 5ßit- ^troas

jünger als er ilt ^einrieb öobann t)on öannau (1752

bis 1621, bellen ^ucb „Sitten unb 3ßit, ein Memorial an

eief- unb Sftblanbs ^äter", ^iga (1761), für ben <5e-

fcbicbtsforfcber eines ber interejfanteften ift, bas biet je

gefcbrieben rourbe. ©uftao Bergmann (1749— 1614),

crft in 5alisburg, bann in ^ujen, befall eine eigene §anb-

bruckerei, oon ber 167 drucke bekannt fmb.

3n ber 3ßit, in ber §erber für bie 6elebrten^^ei-

träge ^u ben ^igaer ^n^eigen fcbrieb, bötte in ibnen aucb

ein öüngling feine Srftlingsarbeiten brücken laffen, bem

Öerber ein üerftänbnis^ unb liebeDoller Steunb geworben

ift, 3akob ^icbael %inbolb een? (1751—1792), ben

bie 6abe, mit roenigen 5tricben oolle ^nfcbaulicbkeit ?u

bieten, ^u bem bebeutenblten bramatifcben 9[)icbter 2\x>^

lanbs gemacbt bot. 5n bas öabr 1774 fällt fein S^^eunb-

fcbaftsbunb mit 6oetbe in Stral^burg, jene guten 5tunben

gemeinfamer Jreuben unb Reiben „in ^roei tollen Siebter-

bergen". 1779 ift er in bie §eimat ^urückgekebrt, ein

kranker fcbeuer ^Henfcb, aufge^ebrt, mie er felbft fagt, eb^
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er angefangen \)oti2 ]u (eben, bat nod) über ein öab^ßbut

weiter burd) biß TOßlt taftßtß. ^ucb bex ^amc ßini?s

^roßifßn ^aupimxixeiexs \enex T)exiobe in ^ßutfcblanb Ift

auf bas engjie mit Ciolanb Dcrbunbcn, Srißbricb ^oxi-
milian oon Jünger (geb. in 5^Qnkfurt a. 911. 1752,

geft. in ^orpat 1831). €r roar bex ex]ie Kurator bex Uni-

Dcrlität ^orpat 1603

—

1617. ^cn^ unb Jünger, bßibes

^enfcbßn im böb^ren 5innß bes Portes, biß (ßibßnb unb

roirkßnb ficb ßins fübißn mit bßr ößfamtbßit, ^Hänußr, für

biß biß ^ortß Jrßibßit unb ^ßcbt nocb bßn altßn ooüßn

"^ßrt ßinßs öcblacbtrufßs böbßn, bßr ßine — ßin ßblßr

(Sßift, bßr im fingen mit ficb unb bßr TOßlt ßrlißgt; bor

anbßrß — ßin €infamßr, bßr ficb ^abn fcbafft binaus über

bas ©ßtrißbß bßr ^ßcbslßr unb ^rämßr, Strßbßr unb

Scbran^ßn. ©oßtbß fagt in ßinßr Cbaraktßriftik fßines

Srßunbßs, ^ßn^ fßi miß ßin ^ßtßor übßr bßn Simmßl bßr

bßutfcbßn Citßratur gß^ogßn. 2(n ^lingßr, bßfjßn T)rpma

„5 1 u r m unb ^ r a n g" ßinßr *pßriobß bßr bßutfcbßn

^3itßratur bßn ^amßn gßgßbßn bot, finb biß ^ßrfe gßricbtßt:

„€inß 6cbn)ßl(ß biß|? ins Cßbßn

Uns Dßrfcbißbßnß ^ßgß gßbn;

^ar es bocb iu ßbißm 5trßbßn, —
^rum auf frobßs *^ißbßrfßbn!"

^ßi bßr ^acbricbt Don fßinßm S^obß foll 6oßtbß gß=

äu^ßrt babßn: „*Das mar ßin trßUßr, fßftßr, bßrbßr ^ßrl,

miß kßinßr." '^(us bßn ^ßn^bönbfcbriftßn bßr "^igaßr ^abt=

bibliotbßk ift bßr Sntmurf ßinßs 5cbrßibßn$ an ^Oßtbß

1776 in bßr ^usftßllung ausgßlßgt. „^(s icb bßn ^ntikßn-

faal in ^Hannbßim fab, trüber öoßtbß, fo burcbbßbtß,

burcbbrang, iibßrfißl micb bßin ößift, bßr ößift allßs bßinßs
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S^uns unb aikv bßiner öcböpfungen mit ßincm €nt|ücken,

bßm ficb nid)ts Dßrglßicf)ßn läjjt" ufro. —, ferner ein *^b*'

Icbißbsfdjrßibßn on S^ißbßrikß ^rion (Srißberike oon

5ßffßnf)ßim) (^ßfßrsburg 1760, Wdx} 27.) „«3d> bobß ßinc

^uttßr oerbrßn — jcb bobß mcbr Dßrloren —, <Sßgßn*

ftänbß genug, bk mir bas örab anfangen könnten (ieb ^u

macben, roenn nicbt nocb *^erfonen auf biefer Oberroelt

roären, an beren (Slück id) anroefenb ober abroefenb teil*

nebmen könnte".

^on ben ^(ingerbanbfcbriften ber ^igaer Stabt-

bibliotbek liegt ein öcbreiben aus, bas narf) ber Ernennung

^um Kurator (1803, Jeb. 10.) aus Petersburg an ben

liDlänbifcben (Seneralfuperintenbenten Sonntag nacf) ?tiga

gericbtet ift. Jünger bittet, beoor er bie Oberaufficbt

über ben öffentlicben Unterriebt in ben oier proteftantifcben

öouoernements übernimmt, ibn über bas Scbulmefen ^io*

lanbs unb Sftlanbs ^u belebren. „5o fcbreibt ber beutfcbe

^ann bem ^eutfcben unb icb benke mir oerfteben uns".

5rüb unb tiefgebenb ift ber €influ|? geroefen, ben

öcbiller auf bas baltijcbe ^anb ausgeübt b^it. Unter feinen

3enaer Kollegen befanben ficb ?n)ei halten, ber ^bßniiker

"^llexanber ^ik. oon 5cberer unb ber berübmte *^natom

3uftus ^bfiftian ^ober, beffen glän^enbes §aus ein Sam*

melpunkt ber (Seiftesgröl^en unferer klaffifcben 3ßit ge*

roefen ift. ^ie 3cibl ber Ciolänber, bie in ber 5cbiüßr^pit

in öena ftubicrten, ift febr gro|^ • gemefen. bekannt ift

bie gfpl^e Se^effion ber 5tubenten unter ber meil^en Jcibne

ber ^io* unb ^Urlauber im 3abre 1792, in ben Sagen,

ba Ulricb, mie ein alter Verlebt fagt, ^anbpfleger mar unb

ein ^roeiter ^ofes, ^abl aus bem ^olke ber Cioen, bie

gute 6acbe oon ben Sobenprieftern unb ben ^riegsknecbten
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mit männiglicbt?m Flinte gßfübrt bat. bitten in bas Itu-

bßutifcbe 5^rL>ibcn vevje^i uns ein Scbreibcn, bas oon ^b^r-

lottß Don ^alb, geb. "^arfcbalk oon Oftbeim, jener feltcnen

Stau, unter beren ^inbruck öcbiller bie Jrciuengeftalten

bes ^on Carlos gefcbaffen bat, an ben ^iolänber öobannes

'Pobrt (geft. ^u Crikaten in ^iolanb 1S34) gericbtet ijt.

Sie fcbreibt febr Jn ^ul": „öcbiller foll bey einem ^n=

mult, ber kiir^licb in öena gemefen, febr beunrubigt wov=

ben fein — man babe ibm bie Jenfter eingemorfen unb ber-

gleicben mebr. oft es fo? — Unb rooburcb ift es entftan-

öen?r* ^s lag kein (Srunb ?u beforgenber Erregung oor.

'^ius Unkenntnis b2s «3enaer Komments foüen bk öaus-

genoffen 5cbiIIers bei einer bem *prorektor Ulricb }uge=

bacbten ^atjenmufik bie Siebter nicbt ausge(i5fcbt unb in-

folgebeffen allerbings einige Scbeiben Scbaben genommen

baben, ein ^erfeben, um beffenroillen ber Überlieferung

nacb bie 5tubenten tags barauf ben beliebten ^rofeffor

um €ntfcbulbigung gebeten bätten. 3u ben ^oftbarkeiten

ber 2^igaer Stabtbibliotbek gebort bie öanbfcbrift ber

*^rofabearbeitung b2s ^on Carlos mit eigenbänbigen ^er-

befferungen bes ^icbters, ber aucb bas ^erfonenoer^eicbnis

felbft bin^ugefügt bat. ^s ift ber einzige erbaltene S^ext,

ber }um erften *^al 1910 in ber geffefcben 5cbillerausgabe

obgebruckt roorben ift. 5cbiüer verkaufte bie Qanbfcbrift

unb bas ^uffübrungsrecbt bem *2tigaer S^bßaterbirektor

^ocb für 100 S:aler. %[s bie erfte ^on ^arlos-^uffüb-

rung am 9. "^tooember 1786 in ^iga ftattfanb, mar auf

bem S^bßater^ettel befonbers bemerkt: „T)a mir biefes

Tlleifterftück nicbt anbers als mit ^ufroenbung beträcbtlicber

Soften baben erbalten können, fo mirb bas bocbgeebrte

T)ublikum ben erböbten "preis bey jebesmaliger ^uffüb-
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rung }u ßdßgßn fid) gütigjt gßfallßti (äffen, V\2 ^crfon

}a\){t in bßn Cogen bßs ßrftcn "^tangcs 30 ^ark. ^uf 5ßm

'Pargußt unb in bcn "^artßrrß-Cogen 20 *^ark. ^uf bem

T)artßrrß unb bßr (Salßric 15 ^ark" (glßid) 90 Kopeken).

3u 6d)iüßrs oßrtrautßftcn 5^*ßunbßn bciben ^ipßi halten

gßbört, öuftao ^ßbcigbßl oon ^blßrskron unb bßr ibn

fcbroärmerifct) oßrßb^ßnbß Vk\)Ux unb ^alcr ^arl öott-

barb 6ra)^, bßffen (Sßbicbtß in ber Sbalia "^ufnabniß ge*

funbßn böbßn. „€in b^nlicb aftacbißrtßs ^ßfßn, roo ßs

ibm roobl ift, fßin ^uj^ßdicbßs oßrrät in jßbßm ^ßtracbt

bas <Sßniß", fcbrßibt öcbiüßr fcbon 1791. Vas ^ßbicbt

,,€rinnßrungßn an biß 6cbmßif* ßntbölt in bßr ^ißbßtfcbtift

bßs T)icbtßrs biß folgßnbßn 5tropbßn:

„O ^ßnfcbbßit, ^ßufcbbßit, niß ßmpfonb

icb böbßr, ftol^ßr bßinß ^iirbß

als in bßr Stßib^it golbnßm ^anb.

Unb bicb, mßin armßs ^atßrlanb,

birb brückt nocb b^rtßr ^nßcbtfcbafts 'öiirbel

"^irb jß für bicb mit ftarkßr 5anb

ßin Sßll ficb am bßr ^acbt ßrbßbßn?

3ßrbrßcbßn bßinß ^ßrkßrroanb

Unb bir biß ^ßufcbb^it roißbßrgßbßn?"

Vas ältßftß öcbillßrbßnkmal bßr ^ßlt bßfinbßt fid),

lorpßit ßs bisbßr bßkannt ift, in bßn baltifcbßn *^)roDin|ßn,

unb ^roar auf bßr önfßl T}ucbt bßi bßm 5cbIo|^ ^ßrbßr

in ^ftlanb. €s ift 1613 Don Stau *^ilbßlminß oon ößlroig

ßrricbtßt roorbßn. ^uf bßr '^orbßrfßitß ftßbßn biß ^ortß:

^iß T)icbtkunft rßicbt ^ir ibrß ööttßrrßcbtß,

6cbn)ingt ficb mit ^ir bßn ßroigßn ötßrnßn ?u,
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^it einer öloric bat Jie ^icb umgeben,

Vn fcbufff fürs ger), ^u roirft unfterblicb Ißben.

^uf 5er ^iickfeite ift ]u lefen:

^em ^nbenken Sriß^ricb o. öcbillers

S^eutfcblanös erbabenem 9)icbter unb Liebling ber

^Hufen geroibmet 1613.

^eben Jßno rooren <Söttingen unb Königsberg bie

am meiften Don halfen befucbten Unioerfitoten. ^er grolle

Königsberger ^büofopb bat ficb in mancbes boltifcbc

ötammbucf) ein^eicbnen muffen, ^ie ^igafcbe 6tablbibIio-

tbek befii^t forgföltige "^tacbfcbriften Kantfcber ^orlefun-

gen, fie finb ^ur 5^h ber königücben ^kabemie ber "Riffen-

fcbaften ]ur ^enu^ung für bie grolle Kant-^^usgabe über-

geben. *Dem Königsberger ö i P P ^ l oerbanken mir ben

berübmten in Kurlanb fpielenben Vornan „Lebensläufe",

ben ^lexanber Don Oettingen neu bearbeitet bat.

Sübrte bas UniDerfitätsftubium Lio^, €ft* unb Kur-

länber in ftattlicber ^n^abl binaus, fo )og anbererfeits biß

^otroenbigkeit einer Vorbereitung für basfelbe eine be-

träcbtiicbe 6cbar beutfcber <SeIebrter ins Lanb, auf biß

(Sutsböfe unb T)afforate. T)iefe gauslebrer, bie foge-

nannten §ofmeifter, Don benen Diele fpäter eine Lebens^

Iteüung unb ein eigenes §eim fanben, kommen für bie ^nt-

roicklung ber geiftigen öefcbicbte febr in Vetracbt ^ie-

berbolt bat ficb aucb bie barfteüenbe Literatur mit ibnen

bßfcbäftigt, erinnert fei, gan^ abgefeben oon bem öof-

meifter bes Len^fcben 9)ramas, an bie präcbtige <Seftalt b2s

Bunker unb feine Liebe ^u einem kurlänbifcben Jräulein

in öauffs ^ooelle: „^ie legten "bitter oon ^arienburg".
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^enn man oon bßn ^e^ißbungcn 5er "halten ^u 5en

Vertretern ber beutfcben klaffifcben Literatur fpricbt, mlvb

'

man ^roei grauen nic^t unerroäbnt laffen können, Me il)re

§eimat in ^urlanb bitten, jenem (ieben Jißfk ber €^rbe,

iDO, nacb ben Porten S^bßobor Körners, für bas ^ble nocb

bie gerben gilibn, €Iifa oon ber "^ecke unb ibre

Scbroejter, bie §^nc>9in ^orotbßQ oon ^urlanb.

'^bfeits ber <Srof^en Don Weimar ober im <Segenfa^

)\\ ibnen {teben ^uguft oon ^o^ebue (1761—1819)

unb (Sarlieb Merkel, ^er oielfcbreibenbe, ben lauten

^arkt unterbaltenbe ^otjebue roar feit 1765 ^räfibent

b^s «Souoernementsmagiftrates in €ftlanb, roo er ein ^anb-

gut befa|). ^ie ^usgeftaltung eines S^bßöters in ^eoal

ift roefentlicb fein Verbienft. ^Is ^o^ebue, befolbet oon ber

ruffifcben Regierung, in feinem literarifcben 93$ocbenblatt

bie 3beale ber beutfcben Vurfcbenfcbaft angriff, ricbtete

ficb gegen ibn ber gan^e 5a|^ ber Unbebingten, unb er fiel

unter bem 9)olcbe h^s iiberfpannten Stubenten 5anb, ber

unter bem "tarnen ö e i n r i cb s aus "^Hitau 3ugang ^u ibm

gefunben b^ttte. ^rei aus jener ^q\\ ftammenbe kleine öl-

gemälbe, bie auf ber ^usftellung oorbanben finb, be^eicbnen

bie Stimmung, mit ber Sanbs 5^at oielfacb aufgenommen

tüurbe, eine Sat, hh einen febr gelegenen Vorroanb für bie

berücbtigteu rückfcbrittlicben ^arlsbaber Vefcblüffe oon

1820 bot. Von ben ^anbfcbriften ^o^ebues liegt ein Vrief

an ben ÜDlänbifcben 6eneralgouDerneur Marquis *^aulucci

in "^^iga aus bem Jabre 1813 aus, mit ber Verficberung,

er roürbe ficb au|^erorbentlicb glücklieb füblen, roenn ibn

Sx^ellen) als ©efcbicbtsfcbreiber „^ur Sluba feines ^ubmes

macben n)ürbe". <Sarlieb Merkel ift als 5obn eines beut-

fcben ^aftors )u ^obbiger in i?iDlanb geboren unb nacb
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inner umfallßiiben publi^iftifcbi?!! S^ötigkcit )$50 geltorben.

'^llcrkels '^ucb über biß Letten bat bk "^Inficbten ber beut-

fcben Greife }iir <SeItung gebracbt, bie auf eine "^erbeffe-

rung ber "^aueroerböltniffe binarbeiteten, eine roirkungs-

oolle 6treitfd)rift, bie ^eibenfcbaften erregen follte, bie man
bis in bie ueuefte 3^it oielfart) mit einer ^uoerläffigen bifto*

rifcben T)QrftelIung oerroecbfelt bat. ^ei bem "^Tlongel bes

Quellenmaterials, jeglicber biftorifcber ^etbobe unb bem

DoIlen Unoerftänbnis, bas Merkel als ecbtes ^inb ber '^tuf^

klärung allem, was "^Hittelalter bßij^t, entgegenbracbte, mar

eine folcbe oon ibm überbaupt nicbt ^u errcarten. öeroor-

ragenb ift ferner fein ^ampf für bie beutfcbe Sacbß gegen

"^lapoieon unb bie franpfifcbe Sr^ntbberrfcbaft geroefen.

^ei bem unleugbar groj^en ^erbienft, bas Merkel als

^ubii^ift gebabt bat, mag man ibm allös Un^ulänglicbe

feiner Kritiken über 6cbiller unb <Soetbe unb feine eigenen

bicbterifcben '^trbeiten nacbfeben. 3n einem launigen

5cbattenfpiel „bie ^rin^effin mit bem 6cbn)einerüffel" bat

ber bofbbegabte ^arl ^ e t e r f e n , beffen ^icbtungen

einen ^iolänber nocb bßute in bie Stimmung burfcbikofen

§umors un^ gemütlicben ^ebensgenuffes oerfe^en, *^erkel

unb ^Dt^ebue unb mancben anberen mit kräftigen *^ritfcben-

bieben bebacbt. (^eterfens Originalfilbouetten ]U biefem

fatirifcben ^ärcbenfpiel finb oon ^ünftlerbanb für bie ^us^

ftellung )u einigen Svenen oereinigt roorben.)

^obl bas einflul^reicbfte 6cbriftftück, bas in ^iga

entftanben ift, gebort in bas Gebiet ber *^olitik. 1807 bat

vV)arbenberg, ber mit bem Sr^ibßrrn oon ^Itenffein unb

^artbolb "^tiebubr bißr roeilte, bie berübmte ^enkfc[)rift

„Über bie ^eorganifation b2s preuj^ifcben Staates" oer-

fap?t. ^asfelbe 3abr führte ben geiftoollen T)ietric() oon
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"^iiloro, ßinßn "^rubßr bes Sßlöntarfcballs, unter öen fcbroie-

rigftßn ^ßrbaltniflcn in bißfß 5ta5t. ößiuß Kritik bcs 5d5-

}ugßs 1605 battß ?u fßiner Auslieferung an ^u|jlan5 gc-

fübrt, am 16. *2(ugult ift 5er „Kepler ber mobernen Kriegs-

roiffenfcbaft" in ber ^igaer 3itabelle ben Reiben ber (Se=

fangenjcbaft erlegen. Srnft Don ^aup aii), ber ^roei

3cibne5nte binburcb unumfcbränkten €influ|^ auf bas ber-

liner öoftbeater unb bas beutfcbe ^iibnenroefen überbaupt

ausgeübt b^t, unterbiet in ber 3ßi^ feiner Petersburger

^rofeffur (1616— 1623) mannigfacbe "^e^iebungen ^u ben

^altifcben ^^rooin^en, roar er bocb ^itglieb ber öefellfcbaft

für Literatur unb ^unft unb trug ficb mit ber Abficbt, einen

Stoff aus ber baltifcben Sefcbicbte bramatifcb ^u bebanbeln.

Ss (ä|^t ficb bie ^eibe bekannter beutfcber 6cbriftfte(Ier,

bie feit bem ^nbe b^s acbt^ebnten Jc^btbunberts längere

ober kürzere 5^\t im ^altenlanbe gelebt baben, nocb lange

roeiterfübren: 5iegfrieb Auguft ^ablmann, ^icbael £os-

meli, ^btiftian Auguft Sif^bß^. Jobcinn <Sottfrieb 6eume,

Sriebricb 5ran^ ^ofegarten ufro. bis auf ©eorg ^bers unb

T3rin? €mil oon 5cbI5naicb*€aroIatb. €inen befonbers

nacbbciltigen £inf(u|^ bot ber Iiebensn)ürbige*T)icbter ^arl

Don §oItei geübt, ber 1637—1639 bie ^igaer "^übne

leitete, ^er ^ob feiner als ^ünftlerin roie als ^erfönlicb-

keit allgemein oerebrten ©attin Julie, geb. §ol^becber,

einer Scbülerin 5cbleiermacbers, macbte ibm ben Aufent-

balt in ^iga fo fcbrcer, ba|^ er feine *^e]iebungen löfte.

^ei ber ^eftattung ber Julie oon öoltei bat ^ i cb a r b

TO a g n e r , ber bamals T)irigent ber ^igaer Oper mar,

ein eigenes <Srablieb )ur Auffübrung gebracbt, jn bem ber

Scbriftfteller unb Kritiker §aralb oon ^rackel ben Sex!

geliefert bcitte.
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933obl ößr beb2ütQnb]i2 eint)ßimifrf)ß Cyriker im an-
fangt? b2S neun^ßbnten 3abrbun5erts ift ^afimir Ulrld)

^ e t) 1 e n ö r f f ,
6er Sramb öcrbarfs, bcm ^ölberlin

ßinjt zugerufen baftc: „%ir boben ein Scbickfal". 3m
3abrc )803 in biß ^eimot )urückgekcbrt, rourbc bei mit

feinem ^^anberftabe un5 einem "öünbel '^lieber oon <Sut

}u (Sut pilgernbe öonberling eine lonöbekonnte T)erjönlicb-

keit; 'feinem Ceben bot 1625 ein 6cbu|^ oon eigener §an5
ein Snbe gemacbt. 3u ber örbor ber Scbillerepigonen ge-

boren Ulricb Don öcblippenbocb, ^einbolb Jobann

Cubroig oon 5amfon-§immeIftjerna, ber aud)

Dortrefflicbe überfe^ungen ans öbakefpeores Werken ge-

liefert bot unb ^uguft geinricb oon'^eyraucb.

«3n bie "^teaktions^eit, bie auf bie Steibeitskriege

folgte, laffen ficb ^roei halten als febr bebeutenbe politifcbe

öcbriftfteller in ^eutfcblonb nennen. S^iebricb Cubroig

^ i n b n e r, ber 1820 auf "^eranlaffung bes Königs "^ilbelm

Don Württemberg bas oielgenannte, für bie Criasibee ein-

tretenbe ^ucb, „"^Tlanufkript ous 5übbeutfcblanb", oerfal^te,

unb ^arl öuftao 3 o cb m a n n aus *^ernau, beffen gefam-

melte 5rbriften oon ^einrieb 3fcbokke berausgegeben loor-

5?ö finb. Jocbmonn bot in feinem S^eftament beftimmt, ba|^

fein öer^ in einem einfacben "^or^ellangefäj^ aus ^eutfcb*

lanb nacb ^igo feinem geliebten Jreunbe ^onrob ^einrieb

Don 5engbufcb, gefcbickt roerbe, „ber bemfelben roobi aus

alter Sreunbfcboft für micb ein "plä^cben in feinem (Sarten

gönnen roirb". (Cor 3ocbmanni, beute im inneren S^ofe

bes *Domes.)

^ie Wellenkreife b2s beutfcben geiftigen Gebens in

bem 3^JtaIter ber ^laffiker unb ber Romantiker finb unge-

18H



brocbßn über unfer ^onb gepgen. ^ie ^egeijtßrung 6ßr

^ßfrßiungskrißgß, biß Srßibcitsfcbrcärmßrßi bßr ^bilb^Il^^

nßn ifl aud) in bcm 6cf)rifftum ^iolanbs ^um ^usbruck ge-

kommen, ^nbers oerbält es ficb mit ben literorifcbßn Strö-

mungen, bie bie politifcb beroegten 30er unb 40er 5a\)XQ

beroorriefen. ^iolanb trat in bem britten öabr^ebnt unter

bas 3ßict)ßn ber ^uffifi^ierung; ein <SIaube, eine 5pracl)e,

ein '^ecbt follten im ^eicbe *2tiko[ais alleinbßrrfcbßnb fein.

Ss rcar ber beginn jener 5^ii, in ber es bßil^cn konnte,

bie holten böben bie gölfte ibres Gebens barauf ?u oer-

roenben, ba^ fie nichts Sträflicbes tun, unb bie anbere

§älfte barauf, nacb^urceifen, ba|) fie nicbts Sträflicbßs ge=

tan böben. ^ie ^^bmebr ber Angriffe fiibrte }u einer Ver-

tiefung b2s Gebens. Vk Sorge um bas beutfcbß Valtentum

lief), je mebr fie bie Gräfte in ^nfprucb nabm, befto be-

it)u0ter bie 2iebe ^ur öeimat bß^oortreten. ^ie Scbran-

ken, bie einer greifbaren *2Iusgeftaltung bes öffentlicben

Gebens immer roieber gebogen mürben, brängten ^um Stre-

ben, ber T)inge geiftig §err ^u merben, fie biftorifcb }u er-

faffen. €ben jene S^age böben ber Vilbung ber böbßr S^nt-

roickelten jene pbilofopbifcb-äftbßtifcbe unb biftorifcbe ^icb-

tung gegeben, unter bereu Sinroirkung bie blutige ältere
•

Generation nocb geftanben bot. Va^ bie Sebnfucbt ber

^cbtunboier^iger nacb 5i*ßibßit unb €inbßit aucb in bem

©efüblsleben ber T)eutfcbßn eine ^oüe gefpielt bat, trot^

aller Veroacbung ber (Sren^en Dor ^inmirkungen b2s

„faulen 9Beftens", tritt am beutlicbften in bem Veifpie(

ber Baronin "^llorii Vruiningk geb. Sürftin ^ieoen bßtDor.

Sie bötte mäbrenb eines ^uraufentbaltes in ^eutfcblanb

Ve^iebungen }n ben S^rägern ber beutfcb^nationalen 3bee

geroonnen unb <SeIbmittel gefpenbet, mit benen ^ar( Scbur)
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1850 b'iQ toükübiiß Slucbt 5i>s 'Oicbtcrs ©ottfrieö Kinkel

aus ößm öponbouer (Sßföngnis beroerkffelligtß. €inß öous-
fucbung, biß bas "ößkannttüßrbßn bißfßs Umltonößs auf "^n*

trag bßr ruffifc[)ßn (SßfQn5tfct)aft ]ur Jolgß bottß, liß|> ßs

bßr Sömiliß ^ruiningk gßbotßn ßrfcbßinßti, aus gomburg
narf) Üonbon iibßr^ufißbßln, wo biß fcbroarmßrifcbß "^Hiffio-

närin bßr Sfßibßit 1851 unb 1652 biß „gutß 5ßß bßr bßut-

fd)ßn €migrantßn" gßroorbßn ift. €in ^(bum, in bßm bßr

lüakv 6ri)moI)e in frobßr ^ünftlßrlaunß biß (Softß bßs

'^ruiningkfcbßn 5aIons bßbanbßlt bat, barf auf allgßmßinßs

öntßtßffß "^nfprucb macbßn. 3u jßUßm ^onbonßr ^rßifß

babßn (Sottfrißb unb ^obonna ^inkßl, ^arl 5cbun, 5ßr-

binanb Srßiügratb, ^bolf ötrobtmann, ^otbar "^ucbßr

ufro. gßbört. 3n ^orpat rourbßn ^roßi T)rofßfforßn, biß mit

bßr Baronin ^ruiningk ßinigß bormlofß ^rißfß gßtPßcbfßlt

battßn, gßfänglicb ßingßpgßn. Ofßnbrüggßn rourbß als

^uslänbßr oßrroißfßn, Viktor § ß b n nacb längßrßr fcbroß-

rßr §aft nat\) Sula Dßrfcbickt, Don roo ßr ficb ßrft in bßr

3ßit ^Ißxanbßrs IL cntfßrnßn burftß. 3ßnßr fünfjäbrigß

^ufßntbalt untßr ßinßr frßmbßn ^affß bürftß bßn 5inn für

ßtbnograpbifcbß ^roblßuiß bßlßbt, fßinßn ^lick für o'ölkßr*

pfycbologifcbß ^ßobacbtungßn gßfrbärft böbßn, fo ba|^ bßr

^ßrfaffßr bßr „^ulturpflan^ßn unb ^austißrß" in bßr Cat

fßinßn *^ßltruf burcb biß ^ulaßr ^ßibßnstagß ßrkauft böbßn

könntß. Diß Cßbrß Don bßr ^ßrnünftigkßit b2S ^irklicbßn

ißnktß auf biß ^ßbßutung unb bßn ^ßicbtum b^s ^in^ßlnßn

bin. ^ucb bßi uns ift bßr roacbfßnbß ^irklicbkßitsfinn, bßr

für biß ^roßitß öälftß b^s 19. 3öbrbunbßrts bß]ßicl)nßnb

mar, burd) biß Scbulß §ßgßls gßgangßn, untßr bßfjßn Jün-^

gßrn ßin ^altß ßinß rübmlicbß 6tßllung ßingßnommßn bat,

€buarb S r b m a n n , bßr ßinflul^rßicbß ^ßbtßr an bßr
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UniDcrfitöt ^aiie (geb. 1$05 in TOoImor in ^^iolanö, qq-

Itorbßn 1892).

Sbcn jener ^irklici)kcitsfinn bot ?ur Joröcrung biö)-

Uv\\c\)2n Sti)anms, )um mobßrncn Vornan, )ur öcimafkunlt

gßfübrt.

ön ößn Sagen, in bcnen Viktor g)ebn als ^o^cnt ber

beutfcben Sprache in ^orpat geroirkl b^tte, boben oier

Männer, bie ]u ben baltifcben Lyrikern ^äblcn, burrf) *öor-

träge unb T)ruckn)erke auf literarbiftorifcbem Gebiet geor-

beitet, Vornan Sreiberr Don^ubberg, 'Nikolai <SJ r a f

'^ebbinber, üegox d o n 5 i d e r s, öuftaD ^lexanber

S^ ck e r s. ^er ^e^tgenannfe iff ber iSrünber b2s ^igaer

^icbteroereins, ^u beffen *^itgliebern ber Dortrefflicbe

Überfe^er ruffifcbßt ^icbtungen ^nbreas ^ f cb a r i n, ber

als ^omponift aucb im heften bekannte Nikolai d o n

^ i I m, ^. 5. ®- ^ I ö I p n a p p, ber ^ater b2S Wagner-

biograpben, gebort bciben.

€inc bebeutenbe Srfcbeinung ift ^arl ^aron 5 i i* ck s

§ierber geboren ferner: ^lexanber ^aron 911 e n g b e n
,

^einrieb oon^ügelgen, §elene Don ^ngelbcirbt,

9nia 5 I m, ^arl § u n n i u s, ^Hanfreb ^ y b e r,

Cbriftopb *?T1 i ck ro i tj, ber Siebter bes öeimatliebes. %{s

einer ber ^ablreicben halten, bie ans bem €xil bßr beute

bie beutfcbe ^unft äbniicb befrucbten roie um bie ^itte bes

19. 3abtbunberts bie Scblesroig^-öolfteiner bie beutfcbe

^iffenfcbaft geförbert bciben, be^eicbnet ^amprecbt in feiner

beutfcben öefcbicbte ben Siebter Maurice oon 5tern,
biefer böbe über perfönlicbe Stimmungen binaus einen

groljen ibealen ®eba(t ber T)icbtung geroonnen, ber oon

onberen nocb roeiter in pofitio^^religiöfem 5inne ausgeftaltet

roorben fei; aucb bi^r gerabe feien einige halten oon ^e-
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öeutung, fo bev Svnbevv d o n Co r o 1 1 1) u s. '2nit ^ed)t

bat ferner ^omprecbt auf bk 'öebcutung öes bcutfct) gß-

roorbßnen Muffen 'Viktor oon ^nbrejonoff binge»

roißfen, auf bleUn geben bie ^erfe zurück:

Vas beutfcbe ^ieb unb bas beutfcbe ^ort,

Unb ber beutfcbe (Sott im öimmel,

Sie balten TOacbe fort unb fort,

JDOcb über bem ^ampfgetümmel.

'2^uboIf 5 e u b e r I i cb unb ^. Seemann oon Je-

fersky (Srbonno Don "Dinakant) baben ibre launigen T)icb-

tungen in bem *Deutfcb ber lettifcben ^olksklaffen ge-

fcbrieben. Sin kleines ^eifterftück in ber Spracbe ber

beutfrb geroorbenen Soften, bie auf ben ^orbliülänber bie

^n^iebungskraft bßimatlicben "^ebagens ausübt, batte in

ben 30er öqbren 3akob ^obann ^alm (f 1862) ge-

liefert, „bie Oberpabifcbe Sreunbfcbaft", bie feit bem erften

^bbruck in bem "^erke b2s bekannten ^eifefcbriftftellers

^ b l (1841) immer roieber oon neuem gebruckt unb allen

halten bekannt ift.

'^art, tenk icb mal in meine Sinn,

"^illft roabren tocb bßinmal

Su ^reinb nacb Oberpablen bin!

Unb ging nu in ta|5 Sali.

Unb nebmt tas 9Öucbs mit lange 935an^

Unb ponnt tas cor bas fan (Scblitten) ufro.

^er ficb eingebenber unb bis auf bie allerneuefte 3ßit

berab mit ber baltifcben ^yrik befcbäftigen roill, fei auf bie

folgenben Sammelroerke oerroiefen: 5^Q0v oon Sioers,

„beutfcbe Siebter in ^u|>Ianb", Berlin 1855; Jeannot

S. D. «Srottbus, „T)as baltifcbc 1)icbterbucb". 2. ^ufl.
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^ßDai 1695; "^runo (öoe^, „9)iß jungen "halten", in bev

Don £. öroutoff b^rausgegcbenen ^eibe; „Oftfec unb

Oftlanb", Berlin, e^bmann, )9t6.

Unter 5en ^erfaffern bcr realiftifcben Jovialen "^oniont'

ber 50ßr unb 60ßr 5a\)X2 nimmt ein ^altß, bex (icb bcr

^ngß ber bßimatlicben ^crbältniffe entzogen battc, einen

beroorragenben ^lo^ ein, '^(lexanber Don Ungern-
öternberg (1806—1666). ^acb ben Porten eines

angefebenen ^arftellers ber beutfcben 6efcbicbte bot Un=

gern^öternberg, nacb Überroinbung ber *2lbbängigkeit oon

Dickens ,,Vas ^eben bes preuj^ijcben ^bels am ö^fe roie

au(jer öofe, überboupt bos oriftokratifcbe Berlin mit un-

iibertrefflicber Streue gefcbilbert".

Sine ^eibe oon 3ügen aus ber baltifcben 3nnen= unb

Umroelt bat ber gemiit- unb bumoroolle, unter bem/^ameu

Bertram fcbreibenbe ^r^t <Seorg Julius 6cbul^ (1606 bis

1675) in feinen Ski^^en künftlcrifcb feftgebalten. T)er erfte

^erfucb, einen Jovialen ^oman aus ben ^erbältniffen ber

§eimat bßraus^ugeftalten, gebt auf öobanna € o n r a b i

juriick, bie in „<Seorg Stein" (1664) bie Spannung ^roifcben

be.n Derfcbiebenen Nationalitäten unb bie *5ni5g(icbkeit bes

^usgleicbes bebanbelt. 5n bem ^ucbe kommen mebrfacb

für ben ^ulturbiftoriker bemerkenswerte 3üge }ur Gel-

tung, fo bie faifcbe ^orfteüung über ben 3uftanb ber roiffen-

fcbaftlicben unb gefeüfcbaftlicben ^ilbung im ^anbe, bie

moncber 3u^ügler aus bem heften mitbringt. Vk Erobe-

rung bes baltifcben Gebietes, als künftlerifcben '^teulanbes

DOÜ^og ^bßobor ^ermann ^^antenius (1643— 1915),

nac()mals langjäbriger Nebakteur ber 3ßitfcbriften ^abeim

unb *^elbagen unb ^lafings Nlonatsbafte. 3bm ift ^arl

933 or m s gefolgt, ferner ^orfi) ^ o ( m, Nlax Alexis o o n
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i> ? r 2^ p p u. Q. öiftorifcbt' ^noblungen ans bQv ÖGimat

babcn €b?rbar5 ^ r o u s unb '2(nbrcQs ^abgnbykg»?-
boten. 3u ben ^e\]texwQxkQn bei ßr^ablenben ^unft ber

(Scgcnmart geboren biß "^ODdlen unb "Romane von €buarb

^raf^eyferling, fein abgetönte öcböpfungen bober

kiinftlerifcber Kultur, ^en ^laturoliftinnen aus bem an-
fange ber 90er Jabre fcbIo|} ficb bie ^igenferin ^aura

?n Q r b ( m (^obr) on, beren (Sebiet bie ^fycbologie ber

5rau roar. 6ie geborte eine 3^itlang mit ibrem (Satten,

bem bänifcben öcbriftfteller Ola öanffon, ber Stiebricbs-

bagener ^iinftlerkolonie am ^iiggelfee an. Unter ben

beute fcbreibenben Stauen finb an erfter Stelle ^u nennen

S^b^opbile Don "^obisco unb Jran^is ^ ii I p e , aurb

Cbekia ö n ^ i n g e n ijt im Oftfeelanbe geboren. 3u

ben ^omanfcbriftftellern jüngfter 5^it gebort Otto Jreiberr

Don Staube, öleirf) €ricb oon ^tlenbelsfobn ift

in jungen Jabren b^imgegangen ^arl oon S^^ßytnann,

ber auri) als Dramatiker *2(nerkennung gefunben bcit {„'^tacb

bem 9. S^bßrmibor", „Der 5^ag b2s Volkes"). €in au|)er-

orbentlicb frucbtbarer ^übnenfcbriftfteller ber älteren 5^\i

mar ber ^igenfer ^lexanber ^yfarcb^^önigk
(S^bßotername S^ollert 1S11— 16S0), ber Leiter b2S T)eters-

burger §oftbeater$, C?eopolb oon öcbroeber, beffen

Dramen in ^iga ^ur *^uffübrung gelangt finb, ift oor

allem als Jorfcber auf bem Gebiete ber altinbifcben 6prarbß

unb Dicbtung, ber ^eligions- unb '^ytbengefcbicbte

bekannt.

Die Vertreter ber miffenjcbaftlicben Literatur finben

in ben einzelnen Abteilungen ber Ausftellung ^eriickficbti*

gung. ^ur ^ufammenfaffenb fei bißt baran erinnert, ba|?

€rnft Don Bergmann, Abolf S^arnack, "^ilbelm
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(t iD a 1 5 aus 5em "^altßnlonöß gekommen finb unb glßid)

ibnen über fünfzig (Sdebtte, biß in jüngftßr ößit öts Cßb^ßr

bßutjct)ßr öocbfcbuUn ober als Leiter roilfcnfcbaftlicber ^n-
ftalten tätig geroef^n finb, ba|? ^arl S^rnjt d o n ^ a ß r

,

<Sßorg Scbroeinfurtl), ^Ißxanbcr 6raf ^ßyjßr-
1 i n g , bßr ^unftforfcbßr ^arl €buarb oon Cipbart,
bßr ^y^antift €buarb ^ u r ^ , bßr ^agnßrbiograpb ^arl

vSrißbrict) ö. ö ( a f ß n a p p bm \\)X2 ^ßimat bobßn.

^it ^ßrfßn, biß bßr €robßrung oor fißbßnbunbßrt

3cibrßn galtßn, konntß unjßrß Übßrficbt bßginnßn, mit ^ßr-

fßn, biß ^buarb 5ßt)i^ß in ^iga 1915 mßnigß "^onotß

Dor fßinßm Sobß in ßinßm <§ßbict)tß „^ifion" nißbßrfcbrißb,

mögß fiß fcl)Iiß|}ßn:

O ößimatlanb, in t)ßi|?ßni ^ingßn

§aft "bu bßin Srbtßil bir gßroabrt.

6iß konntßn nimmßr nißbßr^roingßn

^as'bßutfcbß 5ßr^, biß bßutfcbß ^rt.
'

^un abßr finb gßfprßngt biß ^onbß,

€in ^rm ift ba, qx fcbütjt bicl) ftark.

So fßib gßfßgnßt, bßutfd)ß ^anbß,

<Sßfßgnßt aftß bßutfcbß ^llarkl

^. '^ö u f et).
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B. Preffe.

*öci 6cm augenblicklichen ötanöß 5cr Vorarbeiten

erroies es ficb als unmi5glicb, eine ausreicbenbe Bearbeitung

6es baltijcben T)refferoefens in feiner biftorifcben €^ntn)ick-.

lung }ü geben, ^ie "^lusltcllung \)ai ficb baber barauf

befcbränkt, oon ber "treffe ber (Segenroart einen Überblick

}U geben — einmal burcl) "auslegen ber im Augenblick in

i^iolanb-^ftlanb erfcbeinenben S^ages^eitungen unb bann

burri) Verausgabe ber „Baltifcben "preffeftimmen", biß

Leitartikel aus ber gefamten Lanbespreffe entbalten unb

bem *2tusftellungsbefucber koftenlos ^ur Verfügung fteben.
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Abteilung VI.

Jflßalerei unb Plaftik*)

T)ie ^unft Ißbrt bk gcabeltß '^atur

mit ^ßnfcbßntönen ?u uns reben,

in toten, Jeelcnlofcn Oben

Dßrbreitßt f i ß bcr 5ßßlß Spur.

*Bßroßgung ?um ©ßbankßn }u bclßbcn,

'bßr S^Ißmßntß totßs 6pißl

?um *?^ang ber Sßiftßr )u ßrbßbßn,

i|t ibrßs 5trßbßns ßbißs ^lei.

^ßbmt ibm bßn 'ölumßnkran? oom §auptß,

iDomit bßr ^unft roobltäfgß öonb

bas hkidye Sraußrbilb umlaubtß,

nßbmt ibm bas prongßnbß ©ßroanb,

bas ^ u n ft ibm umgßtan — was bleibt bßs ^ßn-
fcbßn ?ßbßn?

i£in ßiDig Süßb'n oor bßm nacbßilenbßn «Sßfcbick,

ßin bangßr, Iß^tßr *2Iugßnb(ick.

O n)iß Dißl fcbönßr, als bßr 5cb"öpfßr [iß gßgßbßn,

gibt ibm biß ^unft biß '^ßlt jurück.

(5rißbricb Scbillßr.)

öena, ben 28. Wdx} 1790.

Vk]2 ^ortß frbrieb Scbillßr bßn if)m bßfrßunbßfen

juiigeti ^aler unb Siebter ^ar( «Sottbcirb (Sra|)

aus Serben in ^iDlanb ins 6tammbucb.

*) T)iß ^iamßn bßr auf bßr "^tusftßllung oertrßtßnßn ^ünft(ßr

finb burrf) Spßrrbruck bßroorgßbobßn.
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i
Vie (tntroicklung bcr ^unft im ^oltcnlonbc ]e\i 5em

^Cusgong 6ßs 18. 3a(>rb«n5crts foll bi^r in einigen cbarak-

tcriltijd)ßn Werken Dorgßfübrt rocrößn.

^is }um Snbß bcs 16. 3abrbun5ßrts ijt biß ^unft in

ben bodifcbßn ^^rooin^ßn fajt ausfcbliß&Iid) oon aus

T)ßutIcblQnö ^uroanbßrnben ^iinftlßrn geübt roorben. öolt

es bod) in abeligen roie in ben böbcren bürgerlicben Greifen

bes ^anbes oielfacb als mit bem 6tanbesbetDu|jtfein un-

oerträglicb, ficb mit ber ^un(t als ^eruf }u befcbäftigen.

^ißle Derroecbfelten, fcbreibt ber gelebrte ^ugujt TOilbelm

§upel, „ben ^aler mit bem *2ln[treicber". ^it bem Sin-

fe^en ber grojjen üiteraturbemegung in 9)eutfcblanb, bie

leit ber ^itte b^s 18. 3öbtbunberts ibre bellen aucb an

bie entfernten ^ejtabe ber baltifcben TDrooin^en trug,

junäcbft eine ^n^abl tücbtiger »Selebrten an ben kleinen

kurlänbifcben öer^ogsbof fiibrte, allmäblicb aucb bie ^bels-

unb ^ürgerkreife burcbbrang, fteigert ficb mit bem Streben

nacb böb^rer geiftiger ^ilbung aucb ^^s Verlangen nacb

künftlerifcber *21usgeltaltung bes Gebens, nacb künftlerifcber

Betätigung. §ier unb ba entfteben Sammlungen oon ®e-

mälben unb ^upferfticben unb balb regt (icb in ber unter

biefen Sinfliifjen bßrann)acbfe.nben (Generation ber S^rieb

mit^uroirken, fcbaffenb teil^unebmen an ber Berfcbönerung

bßs Gebens burcb bie ^unft.

3u ben legten ^iinftlern, bie aus ^eutfcblanb kamen,

um hm ibrer ^unft nacb^ugeben, geborten bie Shillings-

brüber ® e r b Q r b unb ^arl o. ^iigelgen aus

Bacbaracb am ^b^in, beibe ^ur %ife bißrber beroogen

burcb ben fpäteren rigafcben Bürgermeifter §ans Scbroar^,

ber ibre Bekanntfcbaft in ^om gemacbt bötte. *^äbrenb

Serbarb nacb mebrjäbrigem *2Iufentbalt in *2^iga, ^^eoal
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unö 'Petersburg nad) "Deutfcblanö jurückkßbrte, wo er als

T)rofi>nor an bei ^rßsöncr ^kabßmie roirkcnb, 1620 rud)-

lofer ?nör5ßrt)an5 }um Opfer fiel, blieb ^arl im ^anbe

unö rourbe ber Stammoater einer nod) beute blübenben

^ünftlerfamilie. '^eben öiefen roirkte als ^ebrer bes

3ßicbnens unb ber ^upferftecberkunft an ber 1802 neu ins

Ceben gerufenen Unioerfität in ^orpat ^arl *^uguft

öenff (1770—1638), ein 5obn b2S "Paftors an ber

^oritjkircbe ^u öalle. ^x bat ficb befonbers als "Porträt-

maler in ^paftellterbnik bßroorgetan unb eine grolle ^n^abl

Don 5cbiilern bßrangebilbet.

9ie erften baltifcben ^iinjtler biefes Zeitraumes jinb

^arl (Sottbarb <5ra|^ (1767—1614), öobann
Jakob Füller, gen. Füller oon ^iga (1765—1631)

unb ber 5obn bes kurlönbifcben öuperintenbenten

3obann gieinricb "Naumann (1753—1632). ^lle

brei finb S^beologen. ^ocb unbefriebigt oon bem ^roifcbßn

oulgärem ^otionalismus unb bß^rnbutifcbem T)ietismus

bin unb ber fcbroankenben religiöfen ^eben ibrer §eimat,

cntfagten fie ber geiftlicben ^aufbabn, um ficb t)öllig bem

Berufe bin^ugeben, in bem fie bie Aufgaben ibres Gebens

}u erkennen glaubten. ®ra|^ bot es tro^ reblicben ^e-

miibens in ber Malerei fo roenig roie in ber T)icbtkunft )u

"^ebeutenbem gebracbt. Scbiller, bem er freunbfcbaftlid)

näber getreten roar (fein <Sebicbt „^er *2^beinfaH" batte

Scbiller 1792 in ber *^beinifcben Sbalia oeröffentlicbt), unb

aucb öoetbe beftärkten ibn in feinem ^ntfcblujj, ficb ber

^unft ^u mibmen (—). ^acb kurzem Stubium in ber Scbroei?

)og er nacb ötalien. 1606 unternabm er in *^egleitung

bes bekannten berliner ^aumeifters ^arl Sfiebrict)

5cbinkel eine Stubienfabrt nacb Sizilien unb blieb bafelbft,
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in bcm oerfollßiißn Gemäuer 5es <S^Qftdlo b\ ^rolo fein

%ß(ißr Quffct)lagßnb, um biß feineneit oon feinen S^eunbcn

Diel berounberten, beute infolge ibrer forblofen gärte

roenig anfprecbenben oier grojjen fi^ilianifcben ^anbfcbaften

}ü malen, bie je^t bas (tabtifcbe ^ufeum in ^igo befi^t.

^ine ^efcbreibung feiner ^eife nacb Sizilien mit Dielen

Tupfern nacb feinen 3ßicbnungen erfcbien nacb feinem S^obe

im ^ottafcben Verlage in Stuttgart, öraf? ftarb 1614 on

einem ^erDenfieber in ^om unb fanb fein (Srab in ber

^ircbe 5. ^nbrea bella ^alle. — Unter ^ampf unb ^nt-

bebrungen rang ficb aucb 3obönn ö^kob ^Tlüller

^ur ^unft empor; künftlerifcb bebeutenber als 6ra|^, ftarb

er als mürttembergifcber öt^f^ialer in Stuttgart, ^ort

unb in ben königlicben 6cbli5ffern }u ^ubroigsburg unb

Sriebricbsbafen am ^obenfee befinbet ficb bie ^ebr^abl

feiner buftigen ^anbfcbaften. — ^Is ecbter ^Urlauber ein

Sreunb ber 3agb, bcit3obann§einricb^aumann
ficb oor allem ber ^arftellung bes jagbbaren Cieres ?u-

gemenbet unb ift auf biefem Gebiet unftreitig einer ber

frucbtbarften ^linftler geroorben. ^acb eigener Angabe

bat er 1713 Silber, ^um Seil Don bebeutenber <Srö|^e, ge-

malt, unb roirklicb gab es bis ^um Jcibte 1905 kaum einen

kurlänbifcben unb ÜDlänbifcben (Sutsbof, ber nicbt einen

riefigen „Naumann" befeffen bötte. ^ucb er befaj^ eine

poetifcbe ^ber. €in ^n^abl brolliger 3ogbanekboten, teils

in beutfcber, teils in lettifcber öpracbe, aucb einige ®e=

bicbte, entfprangen feinem fonnigen Naturell.

^in anberer ^Urlauber, ^lexanber Sauerroeib, nacb

eigener Angabe in ber Matrikel ber ^resbner *2Ikabemie

ber 5obn eines S^an^meifters (1763— 1644), fcbmang ficb

fum erften bebeutenben 5cblacbtenmaler an ber T^eters^
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burger '^Ikaöemie i>mpor. W\i feinen "^vobierungen „an^

'Dresöens "^lof unb Rettung" un5 burcl) feine au|>erorbent-

liebe Begabung für bie ^orftellung bcs ^Dferbes batte er

biß ^ufmerkfamkßit bes ^oifers ^lexonber I. auf fid)

gebogen, ber ibn ^unöcbft an ben öof als ^ebrer ber kaifer-

licbßn ^inber berief, aus roelcber Stellung er fpater )ur

^kabemie übertrat. 3u feiner ^ablreicben Scbülerfcbar

geboren aucb mebrere halten, oon benen ^lexanber oon

^^otjebue, ber jüngfte 5obn b2s 9)icbters, ber bebcutenbfte

ift. V\2 THebnabl feiner ^erke befinbet ficb in ben kaifer-

lieben öcblöffern.

^ucb in ^ftlanb begann es ficb iu regen; eine '^eibe

ber begabteften ^ünftler erroucbs gerabe in biefem S^eil ber

baltifcben ^anbe. 3u ben erften geboren bie ^^aftorenföbne

Otto ögnatius unb ö u ft a d ^ b o I f § i p p i u s.

obren erften Unterriebt empfingen fie oon einem jungen

^resbncr ^aler namens Siegmunb ^altber, »ben ber

Siebter ^uguft o. ^o^ebue als ^ebrer für feine ^inber

auf fein (Sut Sebroar^en naeb €ftlanb batte kommen laffen.

6ie festen ibre Stubien in ^ien fort, roo foeben bie ^e(e=

gierung einer ^n^abl junger v^ünftler ftattgefunben batte,

bie fieb bem 3n)angc zopfiger okabemifeber Regeln niebt

batten beugen rooden unb naeb ^om gebogen roaren, um

bort ibren öbealen ^u folgen, "^lueb bie beiben ^ftlcinber,

an bie fieb als T)ritter "^luguft ^ilbßlni ^e?o(b
aus 9!Befenberg unb ber ^Urlauber Cebereebt^ggink
febloffen, pilgerten naeb ^om unb traten in ben ^reis biefer

fog. ^a^arener, bie in ben Räumen bes t>erlaffenen ^(öfters

6. öfiboro ibre ^erkftätten aufgefeblagen batten. '^enig

fpäter folgte ibnen ein oierter ^ftlänber, ber ben ^egen

mit 6tift unb T)infel oertaufebt batte, ber ebemalige "^r-



tillerißlßutnont V?uöroig d. ^aybcll. ^ud) ex roan-

bcrtß 5ßm gelobten Canbc ber ^unft ?u, nacbbem er in 5tutt=

gart feine unter 5enff in ^orpat begonnenen Stubien fort-

gefegt batte. ön ^om fcblolj er 6en 5reun5fd)aftsbunb mit

bem jugenblicben ^ifbroig Siebter, oon bem biefer in feinen

Cebenserinnerungen fo rübrenb er^äblt.

*2lucb ber fpätere berliner ^aumeifter TOilbelm ötier

geborte ^u ^Tlaybells begeifterten S^eunben. ^ocb bie

binausge^ogen roaren in ber freubigen öoffnung, mit ibrer

^unft ibrer öeimat ^u bienen, muj^ten erkennen, ba|} für

böbere ^unftbeftrebungen ber *^oben bes ^altenlanbes

nicbt empfänglicb mar. S^ro^ aller ^egeifterung für bie

^anft fanben bie ^ünftler nur geringe "^efcbäftigung unb

oiele faben ficb gezwungen, in ber Jrembe einen *^irkungs-

kreis )u fucben. ^ie befte (Selegenbeit ba^u bot bamals

bk ruffifcbe ^efiben? an ber ^eroa. ögnatius rourbe

kaiferliclTer öofmaler, ftarb aber früb. öippius entroickeltc

ficb ?u. einem oielbegebrten ^Dorträtiften. T)e^oIb ergriff

nacb langem Umbern)anbern als Porträtmaler ben ^ebrer-

beruf, unb ebenfo ^ggink, ber mit grollen §)iftorienbiIbern

aus ber ruffifcben <Sefcbicbte begonnen bötte, begnügte ficb

mit ber Stellung eines S^iäoenkbxevs am ^ymnafium )u

?nitau. ^aybell, ber ficb in ^orpat nieberliel), batte

fcbrocr um feine €xiften^ )u ringen. €r bat ficb auf ben

oerfcbiebenften ^unftgebieten oerfucbt; er bat gemalt unb

in Tupfer geftocben, bat plaftifcbe *2Irbeiten geliefert unb

in 5ilber getrieben*), öleicb feinem S^'ßunbe Siebter oer-

fucbte aucb er ben S^ol^fcbnitt bier neu }u beleben, aber er

*) Sin Don ibm in öilber getriebener 'öibeleinbanb, öcr ^om
kircbe ui T^cdqI geb'örig, in 'ilbt. 4.
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traf ben ^on nicbt, re)omit (icl) Siebter in b\e gcfüblDollcn

'23icöermpierbprjßn feiner T)cutld)ßn fcbmcicbcltc. 5o ift er

an bcn engen kleinlicben *23er[)äItninGn feiner Heimat mit

leiner ^unlt gefcbeifert. 3u öen bellen %beiten aus feiner

5rüb?ßit geboren bie bi^r ousgeltellten öIluJtrQtionen }um

Öoben Ciebe, je^t im ^efi^ Seiner öönigl. öobeit 5es

Dringen Jobann (Seorg, ger^ogs ^u 5acbf?n.

"^ie ^aybell in ^orpat, ging esjtiebricb'^il-
beim öpobr unb anberen in ^iga. 5pobr botte feine

Stubien auf ben ^kabemien ^u ^uneben unb T)resben ge=

mocbt, mujjte ficb ober mit ^Dortrotmalen unb Unterriebt-

erteilen kümmerliri) burcbringen. Seine por^dlanglotten

öenref^enen, roie ber ausgeftellte „Liebesbrief", finben

beute nur nocb roenig ^eocbtung.

(S>liicklicber rooren biejenigen baltifcben ^iinftler, bie

ibr S^ätigkeitsfelb oon oornberein nocb ^eutfcblanb Der-

legten, mir € r n ft (Sottbilf ^offe (17S5— 1862),

(Serbcirb v. Meutern (1794— 1865) unb 3 t> b a n n

(Seorg "ö q e b r (1601—1869). Söoffe unb ^aebr —
biefer ein Snkel bQs beriibmten Erbauers ber Srauenkircbe

in Bresben — rooren ^igenfer. Sie rourben Scbiiler ber

^resbner ^kabemie unb bilbeten ficb roeiter in ötdißn aus.

^offe bot ficb als Dor^üglicb^i^ *^ilbnismaler unb Miniatur-

maier — febr beliebt roaren feine Miniaturen nacb <5e-

mälben ber italienifcben ^ocbrenaiffancemeifter — einen ge-

Gebieten ""^tamen gemacbl. ^iß ^kabemie ^u S. Lucca in

Sloren? ernannte ibn )ü ibrem Sbrenmilgliebe; in Sloren^

bat er aucb fein Leben befcbloffen. ^aebr roanble firb ber

.v^iflorienmalerei )u, bot aber aucb mancb gutes ^ilbnis

gemall. Sr flarb in T)resben als T)rofßffor ber '^(kabemic.

— Sine eigenartige Laufbahn mar bem Liolänber ö e r -
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.borb t).,^ßutßrn bQ]^ubm. '^om Stubium öer

^urisprubßH? an 5ßr UniDßrfitat ^u ^orpat, bas er ficb

i>urcl) 3ßifbnßn unb ^olen untßr ößiiff }n Dcrfül^ßn fucbtß,

griff er ^um öcbroert, als bk öeere '^tapolßons^uljlanb

iibßrfct)n)ßmmtßn. 3n bei ^ölkerfcblacbt bei ^ßip^ig öerlor

L>r bßn rßcbten ^rm. ^ocb kaum genefen, Derfucbtß er mit

bQv Linken Stift un5 *^infßl ^u fübren. ^eroogen burcb

<Soßtbß, bßtn 2x feine ^rftlingsarbeiten ^u geigen 6elßgen=

beit bcitte, befcblol^ er, ficb ernftlicb ber ^unft }u toibmen.

^orb einem kurzen ^orbereitungsunterricbt befucbte er,

auf ben "^at b2s '^ilbbauers €buarb Scbmibt Don ber

^auni^, bie ^üffelborfer ^kabemie, mo er ficb an ^enbe-

mann anfcblof^. ^eben Silbern aus bem bßffifcbßn dauern-

(eben finb es oornebmiicb biblifcbe <Segenftänbe, bie ibn

befcbäftigten. 1637 rourbe er kaiferlicber Hofmaler mit ber

'^ergünftigung, feinen ^obnfi^ in T)eutfcblanb ^u nebmen.

5ein öauptmerk „^as Opfer ^brabams" ift bier in einer

kleinen eigenbänbigen '^ieberbolung ^u feben, au|^erbem

einige groben feiner ^abieroerfucbe, — Scbüler ber

^resbner unb ber ^iiffelborfer ^kabemien mar aucb ber

jung oerftorbene ^lexanbergeubel, 6obn eines aus

ber Uckermark ftammenben ^unfttifcblers. €r fetjte feine

Stubien in ^om fort. Um fein im kaiferlicben auftrage

gemaltes ^i(b „^ie brei ^^Tlänner im feurigen Ofen" ab=

juliefern, kam er nacb T)etersburg, blieb auf ber ^iick-

reife in ^iga, roo er im öaufe feines ^efcbiit^ers, bQs

%tsberrn Jriebricb ^ilbelm "^reberlo, 1847, kaum

34 jäbrig, ftarb.

^efentlicben ^influ|^ auf bie ^ntmicklung ber ^unft

in ben baltifcben ^prooin^en übte bie unter bem ^aifer

"Nikolaus I. unternommene '^teorganifation ber Meters-
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biirger Sx'unltakabLniiii?. S'n> batte jur 5olgi>, ba^^ aucb b\Q

'holten jß^t mcbr bi^r ibvß ^usbilbung fucbten, ja mek
oon ibncn als £^i>brer an bit? "^nffalt berufen mürben. 3u
blefen geborte als einer 5er erften 6er berübmte '^Pferbe^

bilbner T)eter ^lobt d. öürgensburg (1805 bis

1867), ber eine grolle 5cbülerfcbar gebilbet bot.

Unter ben baltifcben Malern, bie jet^t Don ber T}eters=

burger ^kabemie ibren Ausgang nebnten, ftebt in erfter

'2^cibe ^arl Slimoleon t). "^eff aus €ft(anb (1S05

bis 1676), ber ^unäcbft als Porträtmaler in ber <Sunft bes

^5ofes aufftieg, bann als kaiferlicber §ofma(er mit ben

groj^artigjten *2Iufträgen für bie 3faaks=^atbcbrale unb

anbere griecbifcb-ortboboxe ^ircben überfcbüttet rourbe.

3n feinen biblifcben §iftorienbi(bern oermeibet er ^roar bie

^^acbabmung ber by^antinifcben *^alerei, kommt aber über

bie ber italienifcbßn ^eifter — "^^affael Dor allem ift fein

^orbilb — nicbt binaus. Vas ^efte bot ^eff in feinen

^ilbniffen geleiftet, bie burcb ibi*^ reife S^ecbnik unb burcb

ibre fatten Jarben aucb bßute nocb entzücken. — 3bm

äbnlicb ift ber (Sftlänber Otto d. ^o eil er (18)2 bis

1874) ein 6obn b2s ^bmirals ^. unb fpäteren Kriegs-

minifters. ^ucb er kam rcie mancber bamalige baltifcbe

^ünftler oom ^riegsbonbmerk ^ur ^unft, bie er auf ber

Petersburger ^kabemie unb in ^om ftubierte, ben *^n=

fcblul^ an bie ^icbtung Omerbeck fucbenb, ben er jebod) im

Kolorit bebeutenb übertrifft. 6ein erftes bebeutenberes ^ilb,

bas er aus "^om fanbte, „^er ^u|^", macbte ^uffeben unb

perfcbaffte ibm kaiferlicbe Aufträge. *2Ils bas gröj^te unb

pollenbetfte ^erk feiner ^unft ift bas "öilb „3obannes

prebigt auf *^atmos ben ^acbusbienern" berüor^ubßben.

Unter ben ^ünftlern, beren §aupttätigkeit nocb in ber
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?toßiten öälftß 5es 19. ^öbrbunbßrts beginnt, finö )u

nennen: 3ulius Siegmunb in ^iga (1828— 1909)

un5 öuHe gagen-Scbroar) (1824— 1902) in ^or-

pat. ^ei5e )eid)nen fiel) als tüchtige *T)ortrQtmaler aus.

Siegmunb ift aul^erbem ein Donüglicber ^arikaturift,

6er mit fcbarfer öronie mancber ftabtbekannten ^erfön=

(id)keit ^u Üeibe gegangen ift. — 3u einem gejcbickten

3(Iuftrator entroickelte fid) ^ilbßtm (Seorg Simm
aus *2^iga (1820— 1895), ber fid) ^ugleiri) um bie kiinft-

lerifcbe Sebung ber ^itbograpbiß oerbient gemacht bot.

5cbüler b2S 5cf)lacbtenmalers "^Ilexanber Sauerroeib, bann

Don §orace kernet, ben er auf einer ötubienreife narf)

Algier begleitet, bringt er es in ber 6d)lacbtenmalerei

bennocb nirf)t über kleine genrebafte ^usfcbnitte binaus,

?eigt aber bas grollte (Sefcbid^ in ber farbigen ^arftellung,

für bie er bie ^quarelltecbnik beoor^ugt unb mit ^eifter-

fcbaft bebßrrfcbt. ^bemerkenswert ift, ba|3 er elf <3cibfe

lang eine ruffifcbe ^unft^eitfcbrift bßrausgab, bie neben

oielen feiner eigenen arbeiten aucb bie oieler ruffifcber

^ünftler entbält, baber für bie Beurteilung ber ruffifcben

^unft jenes 3ßitraumes oon unfcbä^barem "^ert ift. Be-

merkt fei aucb, ba|^ er als 3lluftrator einer grollen ^n^abl

ruffifcber 4)icbtern)erke bßroorgetreten ift. Seit 1864 Iie|3

er ficb nad) längerem ^ufentbalt in 3talien unb 5^*önkreid)

in Berlin nieber, roo er ficb grolle Berbienfte um bie ^eu-

belebung ber "^Uajolikamalerei erroorben bat. 3u feinen

^eifterroerken auf keramifcbem (Sebiet gebi3rt bie €r-

neuerung ber fcbabbaff geroorbenen ^ntilopenjagb oon

T)aul ^eyerbeim im 3t>ologifcben <Sarten in Berlin.

^n ber Spi^e ber blutigen Generation baltifcber

911aler fteben bie Sftlänber Sbuarb d. (Sebbcirbt



unö <£) i c g r D. '^ d) m Q n n. Vqx ^rittß bisbßr in

ibrcr *^ßibß, S: u g ß n "D ü ck ß rJft oor rocnigcn Monaten

5urcb bQw ^ob Dom langjabrigcn öcbauplo^e feiner S^ätig-

kßit, bev ^kaöemie ]u T)üffeIborf, abberufen roorben. ISSas

Öebbaröt als eigenartiger künftlerifcbßr önterpret bßt

biblifcb^n 6efcbicbte im lutberifcbßn 6inne, roas Mucker für

öie Erneuerung ber ^anbfcbaftsmalerei roar, bie er oon ber

'öebufe )um 6timmungsbilb erbob, roas enblicb ^ocbmann

mit feinen cbarakteriftifcben Svenen aus bem 5eben ber

Eften unb ber bollänbifcben 5tranbbeD(5lkerung für bic

beutfcbe ^unft bebeutet, braucht bi^r nicbt roieberbolt p
roerben. ^n T)ücker lebnt fiel) ber früf) oerftorbene ^or=

patenfer öermann d. öcbrenck (1$47— 1697), ber

[icb aucb als tüchtiger ^abierer bekannt gemacbt bat.

Seine ^ieblingsmotioe fucbtß ßr in ben T)örfern ^eftfalens

unb an ben felfigen (Seftaben oon '^ornbolm. — 5n bie

'öabnen ber *?nünrl)ener ^auernmaler unb Ebuarb ©rü^-

ners lenkte ber Cibauer ^(pbons Spring (1843 bis

1906), ber bis 1670 bie Petersburger ^kabemie befucbt

batte unb in ^üncf)en ^unäcbft 5cl)üler Don ^. Vk) rourbe.

3u feinen beften Silbern gebort „^ie neue öynine". —
5u früb für bie ^unft ftarb Osroalb o. 5a|^ (1655 bis

1913), ein Sr^ükr Otto o. ^oellers, ber feine Stubien in

^üffelborf, fpäter nacb längerer ^rankbßit in ^lüncbßn

unter ^ie^enmayer fortfe^te. Sein öauptroerk „Eftnifcb^

S^otenroacbß" befinbet ficb im ftäbtifcf)ßn ^ufeum in ^iga.

Völlig unter ber im franföfifcbßn 5af)rroaffer fegeinben

^Petersburger *2(kabemie ftanb Sb^oboröubn aus

^iolanb (1630— 1677), ber mit feinen *^ilbern aus ber

"^artbolomäusnacbt, bie roäbrenb feines T)arifer *^ufent-

balts entftanben, groj^es ^uffebßn erregte. €r ift bißt
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leibßr nur burd) ein kleines (Semälbe unb einige 6tubißn

ocrtrßtßn. ön äbniicbßr ^eife ßntroickdte ficf) ^ I ß x a n -

bei ^ i n ö n i , ber bßbeutenbftß Don oier malßnbcn

"trübem qus ^iga (1656— 1902), bßr in bßr "^ßbnabl

6toffe aus bßm italienifcb^n Volksleben bebonbßlt bot. —
ön bißfß ^ßibß gßbörßn aucb biß ^anbfcbaftsmalcr 5 u I i u s

^ I ß t> ß r unb Oskar §offmann aus 9)orpat unb

<3u(ius Sßbbßrs aus ^okßnbufßn, oon bßnßn biß

bßibßn Iß^tgßnanntßn ftark untßr bßm ^influffß bes ßrffßrßn

ftanbßn.

*Diß jüngßrß baltifcbß ^ünftlßrgßußration bot bei bßn

gßgßn friibßr bßbßutßnb ßrißicbtßrtßn VßrkßbrsDßrbältniffßn

ficb biß (Sßißgßnbßit nicbt ßntgßbßn laffßn, firf) im "^tnfcbaußn

bßr ^unft b2s ^uslanbßs iDßitßr^ubilbßn. ^ßnigßr als

friibßr tritt babßr „biß öcbulß" in bßn Vorbßrgrunb, als

biß inbioibußllß Vßranlagung, biß jßbßr in fßinßr ^rt unter

bßm ^inbruckß bßs auf ibn ßinroirkßnbßn ^ßußn ßntfaltßt.

^llß TOanblungßn, biß biß ^unft jßnfßits bßr ^ßftgrßn^ß

bßs baltifcbßn ^anbßs burcbgßmacbt bcit, fpißgßln ficb gßtrßu

aucb in bßn TOßrkßn unfßrßr ^iinftlßr roißbßr unb fßlbft,

an allßrbings fcbücbtßrnßn, Vßrfucbßn im Kubismus bat ßs

nicbt gßfßblt. — Von bßn ^ünftlßrn bßutfcbßr "^Nationalität

fßien biß ^anbfcbaftßr 6ßrbarb t). ^ofßn unb bßr

Ißibßr friib oerftorbßuß ^arl o. V5incklßr bßrt>orgß-

bobßn, bßibß gßfcbäijtß ^quarßlliftßn, biß ficb ciucb in bßr

bßutfcbßn ^unftiüßlt ^u ^nßrkßnnung gßbracbt bobßn. Vß=

lißbtß Vilbnismalßr finb S^bßobor ^raus, in bßffßn

"^tbßrn ^ügßlgßnfcbßs Vluf flißl^t, unb 6ißgfrißb
V i ß l ß n ft ß i n , biß übrigßus nicbt ausfcbliß|}licb auf

bißfßm <Sßbißt tätig finb, fonbßrn aucb ^iß ^anbfcbaft, bas

(Sßnrß unb bas S^ißrbilb pflßgßn. 3u ibnßn gßbört als
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^Dritter 5cr ^igcnfcr "^crnborb 'öorcbert, öj>r

hier burd) fein grelles (Semolbe „^eutfcborbensritter burd)

öcn ^olb rßit(?nb" r>i?rtreti>n ift. ^orcbßrt ift einer bor

glon^enbften Vertreter ber ^DafteKtccbnik. — ^(s Blumen-

malerin roie als *^ortrQti(tin gleicb gefcbätjt ift Cucie
i\ ?]1 i r a m

,
geb. d. Sänger,

^on jüngeren ^ünftlern finb auf ber '^uslfellung Der-

treten ber ^anbfcbafter S^b^obor ^öbner, ber mit

Vorliebe bie fcbtüermütige Stimmung bes einfamen lio-

länbifcben '^auernbofes, bes (Sefinbes, n^ie es bißt bßi&t,

?um ^orrourf nimmt, unb S^iß^^ifb ^eeckney, ber

erft kür^Iicb oon einer längeren Stubienreife, bie ibn nach

(S^bina, <3öpan, ben ^Dbilippinen unb 6iam fübrfe, ]uriick=

gekebrt ift. — Unter ben ^ablreicben ^iinftlerinnen ber

(Segenroart baben befonbers 6ufanna kalter, biß

ber mobernften "^icbtung bulbigt, Jßnny ^ofenbaum
in ^eod, bie mit (Sefcbick, roie R d. TOinkler, bie male-

rifcben "Kinkel ibrer "^oterftabt im Spiel oon ^icbt unb

Scbotten bar^ufteüen roeil^, unb bie ^igenferinnen "^ I i c e

Cöffler-^yfanber, Selma "^laroneek unb

^ I f Q 5 cb ü cb a r b t "^Inerkennung gefunben.

'^i5nig im ^eutfcben ^eicb bßimifcb geroorben finb in

jüngerer 5^h T)aul d. Scblippßnbacb, 3ob.

"^alter-^urau, ^ricb o. ^ügelgen unb Otto

D. ^ u r f e 1 1
; aucb ber als ^abierer mit Anerkennung

genannte, neuerbings aucb <Jls "porträt^eicbner b^roorge-

tretene (Serbarb ^ieferi^ky unb ber burcb feine

reipollen ölluftrationen rafcb bekannt geroorbene S^ftlänber

^olfo. öörfcbelmann baben ibren "Wirkungskreis

nacb ^eutfcblanb oerlegt.
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6ßit b2v W\tU bßs 1^. öabrbunbßrts regt fiel) aud) in

bßn Greifen 5ßr lettifcbcn unb ßltnifd)ßn ^ßoölkßrung ocr-

mcbrt 5as ^ßrlongcn nad) künftkrifcbßr Betätigung, unb

roQs an ^ünftlcrn Don böb^rsr "^ßbßutung aus bißlßn

.^reifen bß^Dorgßbt, ^ßicbußt ficb burcb aul^erorbßntlicbc

Begabung unb burcb biß öicbßrbeit in bßr Bern^crtung

künftlßrijcber ^usbrucksmittßl aus. *^n bßr öpitjß bßr

bßutigßu Ißttifcbßn ^ünftlßrfcbaft ftßbt bßr ^anbfcbaftßr

B$ i I b ß 1 in ^ u r 10 i t , bßr ficb aucb im ^uslanbß ßinßs

groljßn ^ufs ßrfrßut. ^ußrkannt als Bilbnismalßr, bß-

bßutßubßr oißllßicbt als (Sßnrß-^ unb ^anbfcbaftsmalßr ift

bßr 1916 in öß^ingfors DßrfiorbßUß Jan ^ofßntbal.
€in DißlDßrfprßcbßubßs Saißnt ift^onftantin^ßlaus,

bßfjßn Bilb „öonntagsgäftß** nicbt obnß §umor gßgßbßn ift.

^iß (S r a p b i I cb ß ^ u n (t bat ßrft in jüngftßr 5^\i

roißbßr ßiuß grö|^ßrß ^n^abl t>on Bßrtrßtßrn gßfunbßn. 3u

bßm friibßltßn ^ßiftßr bißfßr ^unft gßbört bßr Jßüinßr

Burrbarb ^örbßck (1799— 1635), bßr, nacbbßm ßr

Dßrgßblicb oßrfuibt battß, in bßr ^ßimat fßftßn 5u|^ p
faffßn, in Bßriin ßublicb mit fßinßn bßm Bßrliußr klßin-

bürgßrlicbßn ?ßbßn abgßlaujcbtßn S^ßUßn }um Bßgrünbßr

b2S bumoriftifcbßn <Sßnrßs in bßr bßutfcbßn ^unft rourbß.

€in frübßr Sob ßntri|^ ibu bßr ^unft. Vk '^Hßbr^abl fßiußr

kißinßn Bilbcbßn ßrfcbißn in farbigßr ^itbograpbiß unb gß-

bört bßutß ^u bßn gröl^tßn 6ßltßnbßitßn. ^ucb in ^iga,

^orpat unb ^ßoal ßntftanbßn mßbrßrß litbograpbifcbß "^n-

(taltßn, biß ßiuß Un^abl oft rßcbt fcbißcbtßr Bilbniffß unb

^anbfcbaftßu auf bßn '^arkt fcbißubßrtßn, bis biß T)boto-

grapbiß ficb an ibrß 5tßllß fßtjtß. — S^rft biß jüngftß 3ßit

bat biß altßn Bßrfabrßu bßs ^upfßr*' unb Stßinbrucks

roißbßr bßtDorgßboIt unb nßu bßißbt. Ju bßn frübßftßn
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Äupfcrlti>ct)ßrn geborte noct) öer 6enffct)üler "Zö o l ö e m a r

S^ r ii g e r
,

oon öem (icb mebrere gute '2IquQtintabIättei

finben. ^ie '2<a5iernQÖeI führten mit ^efcbick aucb <S e r -

bort) D. ^^eutern, öermann d. Scbrenck un5

Oskar öoffmann. '^on ben jüngeren, 5ic (icb in

Derfcbiebenen -S^ecbniken mit öllick oerfucbt bitten, [inb )ü

nennen cöeorg Hamann, *?nori^ d. Cöruene-
roalbt, (Serbarb ^ieferi^ky unb Don ^iinftlern

lettifcber "Nationalität ^icbarb Sarring. S^ücbtiges

in farbiger ^itbograpbie liefern "Nolonb kalter unb

€rnltöaebtgens.
^ie ^ l a ft i k erbielt in "Peter ^ l o b t o. 5 ü r -

cjensburg (1605— 1 $67) in ben breij^iger Jabren ben

erften baltifcben S^ünftler oon ^ebeutung, ber als üebrer

an ber ^kabemie in "Petersburg lange 5^i\ feinen ^inf(u|>

geübt bat unb als ^Dferbebilbner "Weltruf ermarb. Sein

Scbüler unb ^acbfolger im ^mt an ber ^kabemie roar

^lexanber d. ^ock (1629—1695), ber [icb in ^om
meiter bilbete. ^iele Denkmäler unb lüften zeugen oon

feiner rübmlicben S^ätigkeit. "^lucb unter ibm baben ficb

mebrere 5cbüler aus ben baltifcben "proDin^en )u tücbtigen

^ünftlern entwickelt, oon benen jebocb kaum einer feiner

Heimat bat bienen bürfen. ^ie ^ebr^abl baltifcber "öilb-

bauer bat bagegen in ^eutfcblanb reicblid) öelegenbeit ge-

funben, ibrer ^unft nacbiugebßn. <Senannt feien ^ b u a r b

5cbmibt Don ber x?auni^ aus <Srobin in ^urlanb

(1797— 1669), ber 5cböpfer b2s ®utenberg-'T)enkmal$ in

Srankfurt a. "^., "2( l e x a n b e r d. ^ a b l, ßin Scbüler oon

"^ibemann in ^uneben, ber ficb fpäter ber Quälerei )u=

roanbte, 5 i^ i ^ o. ^ i 1 1 e b o i s , ber Scböpfer bes ^b^in-

gottes in T)orpat, ^arl "^erneroi^, jetjt T)rofeffor

k

•2()7



an ber ^unftakabemiß in Gaffel, ein 6cbübr bei 'öcrliner

^kabemie unb oon ^ßinbolb ^egas, ^ o n ft a n t i n

5 1 a r ck , ßbenfalls ein ^ßifterf et) liier Don ^cgas, jßtst

^rof cffor in Berlin, §Qns Cütkens aus ^iga, in

'Berlin tätig, ^arl *?^ß()wiann in (Staffel, ^ ß o "21 n -

ro ß l b t.

Untßr bßn ^ilbbaußrn, biß aus bßr inbigßußn '^ß^

oölkßrung b2s ^anbßs b^roorgßroacbfßn finb, bobßn bß-

fonbßrs ^manbus *2Ibanifon aus ^altifcbport, bßr

als ^ünftlßr für ^Ißinplaftik fßinß ^aufbabn bßgann, bann

bßr in 2^om gßbilbßtß "^lugujt ^ßi^ßnbßrg aus €It-

lanb Don ficb rßbßu gemacbt. ^ßUßrbings ift ibnßn in

.^ n ft a n t i n ^ o o r t ßin ^ünftlßr oon bob^r ^ßgabung

?ur Sßitß getretßn.

Dr. ^. ^ ß u m a n n.
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Abteilung VII.

25üf)nentüefen unb Conbunft.

HUsemeine CnttoicUIuns beä S^üfjnentoefenö.

^uf aüßn (Sßbißtßti ber Kultur un5 bßs öciffßslßbßns

mit bßm öeutfc[)ßn ^uffcrlanbß buxcl) vk{jat\)e S'd^2n mx^

roanbtfcbaftlicbßr "^Irt eng Dßrkniipft, bietet uns biß kul^

turßllß ^ntiüicklung bßr baltifcbßn T)roDin|ßn ßin gßttßußs

öpißgßlbilb allßr in ^ßutfcblanb auftrßtßnbßn gßiftigßn

5tri5mungßn unb ^ämpfß bßr oßrfcbißbßnftßn ^Dartßißn. "^In

bißfßn ^ämpfßn unb ^roblßmßn, biß böufig gßnug ßinß

^ßijcbißbung b^s ^rßnnpunktßs bßr S?ßbßnsfrQgßn nacb

ficb ]ogßn, obßr gar ßinß oölligß Umroßrtung allßr ^ßbßns^^

roßrtß bßrbßifiibrtßn, tätigßn unmittßlbarßn *2(ntßil ^u nßb^

mßn, Dßrbot lieb bßi bßr obgßfonbßrtßn ^ogß b2s ^anbßs

unb fßinßn innßrpolitifcbßn ^ßrböltniffßn frßilicb oon

fßlbft, unb Jo ift ßs bßnn immßr nur bßr ^bglan^, bos

*2tacblcbaffßn unb ^acbßrlßbßn bßr €rßigniffß unb gro|^ßn

gßiftigßn ^orgängß bes bßutfcbßn ^uttßrlanbßs, bßUßn roir

auf baltifcbßm "^obßn roißbßrbßgßgnßn. ^ßnn abßr aucb

biß bßutfcbßn (Sßiftßsmogßn nicbt fofort unb mit ßißmßntarßr
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"^ucbt ibtßn ^eg an ben Oftjßßftranb fanben, fo battcn \k

bocl) ibrß bßfrucbtßnbß ^raft kcinesiücgs ßingßbii|^t, unb fo

oßrmocf)tß ficb aucb mancbß bß^ßicbnßnb baltijcbß "^totc bicfer

obßr jßHßr ^crocgung mitzuteilen, ^ucb konnten biß ^ro-

Dingen eine ftattlicbe ^eibe ibrer beften Söbne bem ^^Hutter-

lonbe roieber zurückgeben. So finb benn feit ^egrünbung

ber baltifcben Stäbte unb "^ieberlaffungen burcb beutfcbe

Bürger unb Orbensritter, feit ^infübrung bes ^briften-

tums burcb beutfcbe ^ifcbi5fe unb Orbensprebiger, bann

fpäter bes Üutbertums burcb beutfcbe Reformatoren, feit

beutfcbe Siebter oom Range eines *^urkbarb *^albi$,

T)aul Sl^niming unb ^o\), (Sottfrieb Berber bißt ibre lieber

gefungen baben, bie TOecbfelbe^iebungen ?mifcben ben bal-

tifcben '^roDinzen unb bem Rlutterlanbe ftets auf?erorbent-

lieb rege geroefen, trotj aller erfcbroerenben ^erkebrsoer-

bältniffe unb anberer, künftlicb erricbteter 6cbranken.

*^bn(icb liegen bie ^inge aucb auf bem Gebiet ber Snt-

roicklung b2s ^übnenroefens. ^ucb bicr können mir bie

genaue llbereinftimmung mit bem '^erbegang ber brama=

tifcben ^unft in ^eutfcblanb feftftellen, roaren es bocb aucb

bier mieberum beutfcbe Rlänner unb ^ünftler, bie als ^er*

mittler beutfcber Scbaufpielkunft auftraten. *^ereits kurz

nacb ber (Sriinbung Rigas bericbtet uns ber G^bronift §ein-

rieb t>. 5on über eine im 5abre 1206 ftattgebabte "^tuf-

fübrung b2s *^ropbetenfpieIs t>on (Sibeons 5ieg über bie

'^biiifter, verbrämt mit *^eisfagungen bes alten unb neuen

Seftaments. tiefes 5piel, oon Klerikern oeranftaltet, bcitte

ben 3n)eck einer mi)glicbft roirkfamen §eibenbekebrung

burcb "^ort unb ^ilb.

T)erglcicben Spiele maren bereits im 12. 3obrbunbert

in ^eutfcblanb unb Jrankreicb allgemein. ^Oie näcbfte be*
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glaubigtß ^uffübrung un6 jugleicl) ein bßbßutfames ^r*

eignis in ber <Sßfcbict)tß bes *?^igaßr ^übncnroßfcns bilbct

biß ^arftcllung oon ^urkbarb ^Balbis' „Verlorenen

6obn", biß am 17. Scbruar 1527 unter ber Leitung b2S

Rektors ber ^omfcbule, <Seorg Marfan, in ber Jobannis*

kircbß ffattfanb. *^on je^t an roirb häufiger um bie Saft«

nacf)fs]eit gefpielt unb bejonbers bas öcbulbrama, burcb

bie jeroeiligen Rektoren ber T)Dmfc5uIe gepflegt unb oon

^omfcbülßvn aufgefiibrt, tritt mebr unb mel)r in ben Vor^

bergrunb. Vk Vorfübrungen finben abroecbfelnb im ^ot-

baus, im gaufe ber Scbroar^bciupter unb im öefuitenkolle*

gium ftott, fo ^ V. 1562 eine ^arftellung Don „öakob unb

öofepb", 1614,, ^e Sambyfe" unb „^ie <Seburt bQS §errn",

164S ^um ^^eftfälifcben S^^ißben: „öubitb" unb von „^rieg

unb iSriebcn". Von 1758— 1763 gelangen alljäbrlicb bie

Scbulbanblungen bes ^igaer ^omfcbulrektors ^inbner ?ur

^uffübrung. 6o 1758 „^ie Krönung <Sottfriebs ^u 3erufa-

lem", 1760 „albert ober bie ©rünbun^ oon ^iga", 1762

„S^elemacb finbet feinen Vater Ulyffes" ufro.

ön ^eutfcblanb finben mir bann genau bie gleicben <£r-

fcbeinungen. Vas 5cbulbrama b2S 16. ^abrbunberts Der-

treten burcb ^ablreicbß ^acbabmungen im Stile bQS S^ereu]

unb "plautus, fomie bas *^eformationsbrama, oerknüpft

mit ben ^amen *2tikolaus ^Hanuell, 5ixt Virk, 3obann

^olroj^, "Paul ^ebbubn u. a. m. — 3m 3abre 1592 berief

ber ^urfürft ^ori^ Don öeffen eine englifcbe 6cbau-

fpielergefeüTcbaft unter ber Leitung r>on albert Vrorone

nacb «Staffel unb biefem Veifpiel folgten allmäblicb anbere

Surften, fo baf? ]u Veginn b2S 17. ^öbrbunberts bie eng-

lifcbe 5cbaufpielkunft an ben bebeutenbften beutfcben §(5fen

Eingang fanb, bis fie um 1630 oon S^ruppen „öocbbeutfcber
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^omöbiantßn" Dßrbrängt rourbe, bk bereits um 1600 auf-*

trßtßn, ^unäcbft abßr nocb unter ßuglijcbßr Jlaggß fpißUn.

V2X Spielplan beftonb anfänglicb aus Stücken oon ^ar-'

Ion), ^yb, S^eele, ^ekker, öeyrooob, ^arfton unb Sbake-

fpeare, biß in ftark oerbalbornter Saffung unb Übertragung

gegeben mürben. 3n)ei Sammlungen, betitelt „Snglifcbe

^omöbien unb Sragöbien" um 1620 unb „^iebeskampf,

ober neue englifcbe ^omöbien unb S^ragöbien" 1630 ent-

hielten bas Repertoire ber bocbbeutfcben ^omöbianten, unb

roäbrenb bas erftgenannte ^erk Don Dolkstümlicben

Spricbroörtern ftro^te, geigte bas anbere ben überwiegen-

ben ^influf? ber Scbäferpoefie unb als cbarakteriftifcbe

5igur ben ^agiertyp bes fran^öfifcben Renaiffance-

bramas. S^ro^bem bamals in ^nbreas (Srypbins ber erfte

bebeutenbe 9)ramatiker "Deutfcblanbs erftanb, blieb bod)

bas Scbaujpielmefen, entfprecbenb ber b^rrfcbenben 3ßit-

{trömung bis weit ins 16. 3abrbunbert burcbaus oom "^lus-

lanb abbängig.

I
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J^it beutfdje Uvigaer ^djaubüijne.

ön ^iga finb 5ie *^Qn5i>rtruppßn, bcrcn Spielplan

aus bm genannten Übertragungen unb Specktakelftiicken

beflanb, bereits feit 1643 nacbroeisbar, in roelc^em ^obre

5er 6cbaufpieI5irektor ^einrieb Otto mit feiner Sruppe in

einem "-^tatsfpeicber auf 5em "Dom- unb ^ifcbofsberge

öffentlicbe "^orftellungen gab. 1644 fpielte "^^Hartin ^oft

mit feiner S^ruppe, bißrauf folgen öcbauftellungen oon

englifcbßn, bocbbeutfcben, bollänbifcben unb italienifcben

^om'öbianten in buntem ^ecbfel faft ajjäbriicb unb nur

unterbrocben burcb befonbere politifcbe Sreigniffe, roie etroa

ben norbifcbßn ^rieg.

^ine neue Beübung im S^bßciterleben ^igas trat ein,

als ber Scbaufpielbirektor öiegmunb im 3öbt*ß 1T42 ein

^aiferlicbes ^^Prioileg erroirkte, bas ibm bas ausfcblie|^licbe

^ecbt oerlieb, mit feiner S^ruppe in allen 5täbten ber balti-^

fcben *pror>in]en ^orftellungen ]u geben, unb oon biefem

Zeitpunkt an fpielt \)kv ailjäbriicb eine beftimmteS^ruppe, bie

freilicb ibren §auptfi^ in "Petersburg beibcbcilt. ^ucb mirb

nun für einen mürbigeren öcbauplatj gßforgt, inbem bas,

gleicbfalls am ^ifcbofsberge belegene §aus bQS "^äcker^

meifters Seiler r>on Siegmunb gemietet unb ben 3n)ecken

einer Scbaubübne entfprecbenb umgeftaltet mirb. Vm
Spielplan beftreiten freilicb immer nocb öansrourftiaben

unb Spektakelftiicke, baneben taueben aber aucb fcbon bas
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^oliercfcbß Cuftfpid unö (SottfcbßManifcbß Stücke auf, roiß

bmn öißgmunb fdbft eine ^omöbiß „"^ecblßl bes ölücks"

unter genauer ^eobacbtung ber (Sottfcbebfcben Regeln

oerfal^te. ^ac\) 5iegmunb um 1748 erfolgtem S^obe über-

nahm fein (Sebilfe unb ^itbirektor *^eter öilferbing b, "ä,

bie Direktion, unb es gelang ibm, ein neues ^aiferlicbes

^^rioileg auf feinen ^amen ^u erbalten, fo ba^ bas Unter-

nebmen obne Stockung roeitergefübrt roerben konnte.

ön^roifcben bitten ficb in ^eutfcblanb bebeutfame

Vorgänge auf literarifcbem (Sebiet abgefpielt. ^er Streit

öottfcbebs unb *^obmers, bie ^unbgebungen ber Cremet

^eiträger unb nicbt ^uletjt bas auftreten ^lopftocks unb

Ceffings leiteten einen neuen ^bfcbnitt ber beutfcben ^atio-

nalliteratur ein, ber bann burcb bas klaffifcbe 3ßitalter ge-

krönt werben follte. ObroobI nun bie neuen öbeen bei uns

nocb nicbt DÖlIig einbringen unb *^ur^el faffen konnten,

fanben bocb ibi^ß Vorboten bereits \)m Eingang unb liej^en

bas ^eben eines neuen öeiftes oorausabnen, ber, an ber

Scbroelle b2s jungen ^lüte^eitalters ftebenb, fein ^rfcbeinen

gebieterifcb oerkünbete. T)iefen €reigniffen konnte [i^b

aucb öilferbing nicbt gau] oerfcbliej^en, unb roenngleicb ber

Öarlekin immer nocb ßine bßft>orragenbe Stellung im

Spielplan einnabm, fo kam bocb nun neben Poliere,

'Coltaire unb 6ottfcbeb aucb Job^nn ^(ias Scblegel ^u

^orte, was als entfcbiebenes 3ugeftänbnis ber neuen 5^\U

ftrömung gegenüber aufgefal^t roerben mu|^. — ^immt

man nun nocb bin?u, ba|) §ilferbing über fo bebeutenbe

Gräfte, roie bie Ackermann unb beren nacbmals fo berübm-

ten Sobn ^ubroig Stiebrieb Scbröber oerfügte, fo kann uns-

Öerbers günftiges Urteil über bie Ceiftungen biefer öefeli-

fcbaft nicbt in ^errounberung fe^en. Sro^bem muffen bie
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ößfcbäftß öilferbings einen Jtarken Rückgang erfobren

baben, 5a er ficb um 1754 genötigt fiebt, bas teure Cokal

im öeilerfcben §aufe mit einer auf 5em S^ftungsraoelin

belegenen ^ronsfcbeune ]u oertaufcben. 1760 erfolgt feine

Bereinigung mit 5em Direktor Scolari, rcorauf offenbar

bas T)riDiIeg erlifcbt, benn nun roäblen neben biefer aucb

anbere Gruppen ^iga ]um 5cbauplatj ibrer S^ätigkeit. 6o

]. B. bie ^äferfcbe unb ^eubofffcbe (Sefellfcbaft. €in

neuer '^Ibfcbnitt ber ^igaer Biibnengefcbicbte beginnt mit

bem 'Sluftreten bes *^annes, ben mir recbt eigentlicb in ben

Mittelpunkt ber ^ntmicklung bes billigen Scbaujpielroefens

ftellen unb als Scböpf^r bes ftänbigen S^bßciters in ^iga

anjprecben muffen, benn bcitten aucb öiegmunb unb öilfer*

bing alljäbriicb eine ^eibe Don 15—20 (Saftoorftellungen

gegeben, fo konnte bocb bisber oon einem ftänbigen Sbeater

nicbt bie %be fein. Srft burcb Anregung unb Vermittlung

bes bocbgebilbeten, künftlerifcb au)^erorbentlicb feinempfin-

benben (Sebeimrats Baron Otto öermann oon Bietingboff

erftanb 1766 ein Sbeatergebäube am *^arabepla^ — bem

beutigen öakobspla^ — unb im folgenben öabre gelang es

biefem um bas ^igaer Bübnenroefen fo bocboerbienten

"^anne ben ^Direktor Scolari, als bem nacb 1769 erfolgten

Ableben §ilferbings, alleinigen Oberbaupt ber Gruppe, ]ur

Verlegung feines §auptfi^es t>on ^Petersburg nacb ^iga }n

beroegen. Balb barauf legte Scolari bie Direktion nieber,

bie nun auf 2 '^itglieber ber 6efellfcbaft — (Santner unb

Menbe— überging, bie porber ber Scbucbfcben Gruppe an-

gebort bitten. Va fie aber obne tieferes Berftönbnis für

bie Aufgaben ber bramatifcben ^unft ber (Segenmart ben

*2Inforberungen ber neuen 5^\t mit all ibren neuen künft-

lerifcben T)robIemen unb ^nfcbauungen nicbt entfpracben,
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fonbßrn in bcn alten, ausgcfabrßnßn (SUifßn n)ßitßrfc()rit-

tßn, fabßn fiß ficf) genötigt, bk "Pforten bes ^\)2aiQxs aus

^Hangel an Einkommen bereits 1772 roieber ^u fcbliej^en,

tro^bem Jie nocb im öabre oorber als öaupt^ugskraft öein-

rieb "^luguft S^orfcb mit feiner Butter für bie "^igaer ^übne
geroonnen bitten, ön biefem kritifcben Augenblick, ber bas

Sortleben b2s jungen "^^igaer Unternebmens aufs ernftlicblte

gefäbrbete, fprang ^ietingboff abermals in bie ^refcbe,

inbemer nun bie gefamte Oberleitung b2S Sbeaters für

eigene %cbnung übernabm, neue "^ücber unb *^ufika(ien

anfcbaffte, eine neue (Sefellfcbaft r>on ^ufikern unb 5än=

gern unb 6cbaufpielern ^ufammenbracbte, kur^ alles tat, um

bie "^übne ^ur §öbe bebeutenber ^unjtleijtungen ?u erbe-

ben. <Santner als Oberfpielleiter ftanben bie ^euangekom^

menen §ünbeberg unb ^eyrer ^ur Seite, bie im herein mit

"^ietingboff nacb bem Vorgänge ^ckbofs unb 6cbröbers

bie ^teublüte ber bramatifcben ^unft in T^eutfcblanb nacb

^iga oerpflan^ten, unb burcb ^ietingboff ^uerft fanb bie

neue "^tuffaffung ber Scbaubiibne als ^ilbungsanftalt in

•^iga Eingang, ^ie ^erke ^effings unb Engels,

5bakefpeares unb "^Ilolieres, fomie bie oon Job. Abam

filier oertonten 6ingfpiele ^br. S^H^ ^eiffes kommen

je^t ^ur Auffübrung. 1775 rüftete ficb ^ietingboff ^u einer

längeren Auslanbreife, bk ibn bis ^aris fübrte unb über^-

gab — 3miftigkeiten oorausfebenb — bie Oberaufficbt über

feine (Sefellfcbaft bem 2tego]ianten Stablborn unb ben

Öerren ^acbaracbs in "Petersburg, roobin bie Sruppe

überfiebelte. ^acb 2 Jöbren löfte ficb jßbocb bie öefellfcbaft

bort auf unb §ünbeberg ging mit bem grollten S^eil ber*

felben nacb ^eoal, übernabm bas bortige Sb^ater unb kam

nur ^eitroeilig ^u (Saftfpiel^roecken nacb ^igQ, fo bafj biß^
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roieöerum ein S^b^aterftillftanö eintrat, ^rjt 1760, nad) 5er

^iickkcbr "^ietingboffs, lief? ficb öiinbeberg ?ur Übernabme

bQS ^^igoer S^bcaters beftimmcn, roobei offenbar ^ieting-

boff bie finanziellen Garantien (eiftete. ^alb jebocb follte

aucb biefes Unternebmen roieberum gefäbrbet rccrben, ba

ein ^aiferlicber ^efebl bie (Scbäube am *^arabepla^ )um

^bbrucb beftimmte, roenn nicbt ^ietingboff aucb jß^t roie*

Der bßifßnb eingegriffen bätte. ^us eigenen Mitteln erricb*

tete er nun einen S^bßciterneubau an ber ^onigftral^e, beffen

untere Zäunte für bas ^bßöter, bie oberen aber für gefeilige

Vergnügungen beftimmt roaren unb balb barauf oon ber

1777 burcb 3ob. ^eyrer begrünbeten ^uffengefellfcbaft

eingenommen lourben, bie bas »Sebäube bann oon ben ^rben

"^ietingboffs erroarb, bas ficb nocb beute in ibrem *^efi^

befinbet. — 5o bcitte benn bie 5cbaufpielkunft in ^iga

eine bauernbe geimftätte gefunben, bie fie SO Jab^e bin*

burcb bebßrbergen follte, unb bas alles burcb 5iß ^unft-

begeifterung unb Opferfreubigkeit eines '^Hannes, beffen

^nbenken fomit ein b^toorragenber ^la^ in ber Vübnen-

gefcbicbte ^igas gefiebert ift.

abermals ftellte ficb nun Vietingboff an bie öpi^e b2s

Unternebmens, abermals gelang es ibm, bebeutenbe Gräfte

für fein neues S^b^^ter ^u geroinnen, unb fo rourbe benn bas

Saus am 15. September 1762 mit einem Dom "^übnen-

mitgliebe ©robmann gebicbteten unb oon 5rau ^ofina

^eyrer gefprocbenen *prologe, ^effings „^milia iSalotti"

unb bem 'fallet „"Das S^an^feft" eröffnet. — ^us ber Sülle

ber berübmten ^amen, bie uns oon nun ab auf ben roelt-

bebeutenben Brettern ber ^igaer Scbaubübne entgegen-

tritt, kann icb bißt nur eine befcbränkte ^n^abl b^raus*

greifen, ba es ber ^abmen biefes gebrängten Überblicks
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nicbt Mtattßt, allen ^rld)ßinungßii gcrccbt ]u xoexben, mb
fo Jßi nur kur? auf biß markantßftßn ©ßftaltcn, biß \)\2x im

^ißnftß bßr bramatifcbcn ^uje geroirkt babcn, bingßroißißn.

^Is Obßrlpißllßitßr battß ^ißtingboff in 3obann ^briftian

^ranbßs, bßmSrßunbßÜßffings, ßiußn bocboßrbißntßnScbau-

fpißlßr, Sbßatßtbirßktor unb ^übnßnbirßktor, ßinß b^toop

ragßnbß ^raft gßroonußn, fßrußr bßffßn oon ^ßlfing angßlßi'

tßtß <Sattin ^barlottß ^ffbßr, gßb. ^ocb, ßinß bßr ßrftßn

öcbaufpißlßrinußn ibrßr 3ßit, loroiß Jßinß gßnialß ^ocbtßr

^ilbßlmiuß (^inna), ßin *patßnkinb ^ßffings, biß bßr

'^tigaßr ^übnß gißicbfalls ^ur böcbftßn 5kxbQ gßrßicbtßn.

*2tßnnt man ^ubßm nocb bk *^tamßn 6ißgfrißb (Softbüf ^ck«

barbt, gßn. ^ocb, ^ug,§ßinr.*porfcb, ^atbanaßl öünbßbßrg

unb Job. ^ßijrßr, Jo müffßn mir ^ugßffßbßu, ba^ ^ißting*

boff übßr ßin "pßrfonal Dßrfügtß, mßlcbßs fßlbft bßn böcbftßn

^nforbßrungßn bßr 3ßit gßroacbißn roar, unb fßlbft als ^^iß-

tingboff r»on bßr ^irßktion zurücktrat (1764), bißfß ^ßyrßr

unb ^ocb iibßrlaffßnb, blißbßn 5pißlplan unb ^ßiftungßu auf

bßr glßicbßn §*öbß. öm öabrß 1766 ging ^ocb nacb ^ßutfcb-

lanb zurück unb ^ßyrßr nabm allßin biß *Dirßktion in fßinß

Öänbß. 2(ucb ^ranbßs mar berßits 1764 burcb bßn bß-

kanntßn unb gßfßißrtßn öofßf '^Inton €brift ßrfß^t roorbßn.

3m 5pißlplan nßbmßu biß ^ßrkß 6oßtbßS, Scbillßrs,

^ßffings unb 6bakßfpßarßs unb ^Ho^arts biß fübrßnbß

ötßllung ßin.

^ßr roackßrß ^ßyrßr fübrtß nun bas S^ßptßr bßr

^igaßr ^übuß mit kur^ßn Untßrbrßcbungßn, in bßußn

tßüs ßinß €bßatßrgßfßllfcbaft bßr aktioßn "^itgliß-

bßr, tßils ßin ^omitßß ^igaßr ^auflßutß bie gß*

fcbäftlicbß Obßrlßitung bßforgtß, bis 1906, roo ßr

ficb gänzlicb oon bßr ^übnß zutück^og, um in
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Wiiau bereits im folgenben öobre feinen ^ebensabenb ?u

befcbliel^en. ^ie nun anbebenbe 3eit b2s OQtcrlanbifcbßn

Krieges, foroie bas beginnende ^eftaurotions^citalter, bie-

ten begreiflicberroeife roenig bemerkensroertßs für biß ^i-

gaer ^übttengefcbicbte, fo ba^ mir biefen ^bfcbnitt bißt

fiiglirf) übergeben k(5nnen. '^ur fooiel fei angebeutet, ba|>

biefer 5^iixanm, unter bem 3ßiJ^bßn ber ^acbkloffik ftßbßnb,

neben ben immer nocb zugkräftigen Stücken öfflanbs unb

^otjebues, bie ^erke ber 5cbiIIerepigonen, roie j. ^.

^abo's „Otto Don ^ittelsbacb" in ben ^orbergrunb

ftellte, baneben jebocb bie alten S^rabitionen roabrtß unb

fortfübrte.— ön biefer 5^\i geborten bem ^igaer ^übnen-

oerbanbe als ^itglieber ober Saifongäfte an: ber ^ufik-

birektor unb Sonbicbter ^arl S^raugott ^isricb — ein

Scbüler *^aumanns —, ber glän^enbe ^barakterfpieler

Sriebriri) ^aulmann, ber bekannte T)offenbicbter Couis

*21ngely, bie groj^c Cragöbin 5opbie 5cbröber, ^barlotte

^ircb-T3feiffer unb ber gefeierte Job- ^einbolb oon ^en^,

gen. ^übne, ein "^teffe b2s unglücklieben T)icbters ber

Sturm^ unb ^rang^eit. — Seit 1S30 beginnt ein entfcbie-

bener, unaufbaltfamer Rückgang b2s Sbßciters unter ber

Leitung ber ^van oon Sfcf)ernian)$ki-5erbft, bie bereits

1614— 1617 bie Direktion gefübrt unb babei eine roenig

jielberoul^te Willkür gezeigt batte. 5elbft böufige 6aft-

fpiele ber berübmten Caroline "^auer, ^arl "Deorients unb

ber erften Sängerin *DeutfcbIanbs, Sabine §einßfetter, oer-

mocbten bas abroärtsrollenbe ^ab unferes SbßfpisJ^Q^rens

nicbt auf^ubalten, unb im ^ai 1635 fcbloj^ bas 5:beater

feine *pforten unb bie (Sefeüfcbaft ging auseinanber. ^acb-

bßm nun "^iga ^roei Jcibre obne S^bßciter gsroefen, bracbtß

ein herein oon 12 'Männern, an beren Spi^e ber Oberfis-
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kal bitter Don Cube, foroie biß §ßrrßn "^ranbßnburger

unb "^ittß ffanbßn, burcb Subfkription einen jäbriicbßn 3u-

fcbul^ für ein neu ^u ßri5ffnßnbßs ^bß^ler ^ufammcn un6

roanbtßn ficb auf ^orfcblag 5ßs ^igoer ^ufikbircktors

unb nocbmoligen öofkapellmßifters in Berlin, §ßinricb

^orn, an bßn 9)icbtßr unb öcbaufpißlßr ^arl Don §oItßi,

bßr nun biß Üßitung übßrnabm, ßinß nßUß ößfßllfcbaft ^ufam»

mßufanb unb biß ^übuß am 1. Sßptßmbßr 1637 roißbßr ßr-

i5ffnßtß. öißrmit bßginnt ßinß immßr üppigßr Jicb ßut*

faltßnbß "^ßublütß bßr ^igaßr ^iibnß, biß fiß bßn bßftßn

bßutfcbßn Ebßafßrn an biß 6ßitß ftßüt. gßbttß ßs anfäng-

(icb aucb nocb an ßinßr ßrffßn Sängßrin, fo bot bocb biß Opßr

untßr bßr ^ßitung *2^icbarb 935agnßrs immßrbin bßbßutßn-

,

b2S, ba fiß ^räftß, roiß bßn Cßuoriftßu Job- §offmann unb

bßffßu öattin ^atbarina, bßibß Dorbßr an bßr ^ßrlinßr

Öofopßr, ^aroliuß ^ollßrt, oon bßr ^ißußr öofopßr unb

^maliß ^laußr, biß 5cbroägßrin TOagnßrs, ?u ibrßn ^ßr*

trßtßrn ^äbltß. ^bßr aucb büs 6cbaufpiß( mit *2^obßricb Don

^ßbmann, "^ilb- ^ug. "^oblbrück unb 3uliß oon §)oItßi,

bßm ßinft gßfßißrtßn *^itglißbß bes ^'önigftäbtßr S^bßatßrs

in ^ßrlin, bkii ficb burcbaus auf bßr 5öbß fßiußr ^uf-

gab^n, *2Iucb als goltßi am 4. 5ßt>ruar 1659, nißbßrgßroor-

fßn burcb ben ^ßrluft fßiußr 6attin, biß T)irßktion fßiußm

S^ßuoriftßn §offmann übßrtrug unb *^iga Dßr(iß|^, fankßn

biß ^unftlßiftungßu nicbt Don bßr ßrrßicbtßu göbß bß^*ab.

Untßr bßn ^acbfolgßrn §offmanns, biß faft fdmtlicb bßrßits

Ißitßubß ötßllungßn an ßrftßn bßutfcbßu ^übußu inußgcbabt

battßu, miß Sfißbricb ^ngßlkßn, Jßrbinanb ^öbßr unb

Srau) S^bome, rcucbs biß ^igaßr ^iibnß ^u ßiußr bßbßutßn-^

bßn *21nttalt ßmpor, an bßr ficb rßifßnbß b^fDorragßnbß S^a*

Ißntß, roiß 5ran^ ^ßutfcbinger, nacbmaliger bßriibmtßr
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Cbörktßrfpißlßr in Berlin, Ccip^ig unb Hamburg, foroic

"Direktor in ^Hainj, un6 ^ubroig ^arnay bßranbilbetßn,

eifrig geförbert burcb biß Oberlpißllcitung unb oißlfacb an-

geregt burcb eine oerltänbnispoüe S^beaterkritik. ön biefer

fübrenben Sigenfcbaft iDU&tß ficb biß 2^igacr "^übne tro^

aller Jicb oor ibr auftiirmenbßn öinbßrniffß bis ins 20. öabr^'

bunbert binßin ^u bßbauptßn, unb nicbt gßring ift biß '^n-

^abl bßr nacbmaligßn ^libnßngrö|^ßn, biß ibrß "^^igaßr 3ßit

in bankbarßr ^rinnßrung beroabrtßn unb bßrßitroillig biß

ibnßn bißr ^utßil gßroorbßUß Sörbßrung ibrßr ^ünltlßrfcbaft

anßrkanntßn. 3q, biß 5üüß ber ^iibnengrö|>ßn, biß baußrnb

obßr ooriibßrgßbenb biß ^igaßr ^rßttßr bßtrßtßn bcibßu, ijt

fo bßbßutßnb, baf^ man ficb ßrltaunt fragt, roßlcbß ^ünftlßr*

pßrf'önlicbkßit oon *^ß(truf ßigßntlicb nicbt auf fßinßn oiel^^

Dßrfcblungenßn ^ßgßn unfßrß ^atßrftabt bßrübrt bot?

^Ilß, bßginußub mit Sbßobor Döring, S^^an^ ^aünßr, ^iU
bßlminß öcbroßbßr-^ßorißnt, Jtißbricb Öaafß, ^Ibßrt ^iß^

mann, §ßinricb 5ontbßim, ^ötßl, ^acbtßl, ^allni5fßr unb

^atilbe ^allingßr unb ßubßnb mit ^ax "^einbart, bobßu

aucb in ^iga ibrß S^riumpbe gßfßißrt.

3n bßn 50ßr Jobben bßgann bas alte ^iga mäcbtig

aus bem einfcbnürenben 6ürtel feiner ^älle beraus^umacb-^

fen unb jet^t erkannte man bereits, melcb ungebeure ^ebeu^

tung als ganbels^ unb önbuftrie^ntrum ber alten öanfe-^

Itabt in naber 3ul^unft befcbieben fein lüürbe, fo baf? man

ben ^lan ber ^rricbtung eines biefer kommenben ^ntroick^

lung roürbigen "^übnenbaufes ins ^uge falzte. *2tacb ber

.1656 erfolgten ^(btragung ber ^älle, rourbe ber Neubau

an feiner blutigen Stelle, ber ebemaligen "pfannkucben-

baftei, nacb T)länen b^s ^kabemikers ^ubrcig ^obnftebt

, erricbtet unb am 29. ^uguft 1663 unter Direktor "Dr. %in-
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t)olb öalIiDad)5 mit „"^Ipoüos (Sabe", einem SßWpißl oon

^. ^. iSßßr^ eröffnet. — ^acb bem iSefagtcn erübrigt es

fid) faft bin^u^ufügen, ba^ bk alten, glän^enben Srabitionen

aucb in bas neue öaus binüber^ogen, roo bie Direktion oon

Sbeobor Cebrun 1S65—6S einen neuen göbepunkt unjeres

S^bßciterlebens berbeifiibrte, geborten bocb jet^t ^ünftler, roie

bie Don pielen nocb b^ute unoergeffene ^rfte öelbin ^nna

öubrianbt, ^r. §ugo Füller, nacbbßtiger Direktor bes

^efiben^tbeaters in Bresben unb ^obtbeaters in Breslau,

Cofar ©alfter, 2\via ^icbberger, ^uguft ^arkroorbt unb

^onrab ^utterrceck, bem ^itglieberoerbanbe an. ^benfo

erfolgreicb roar bie Leitung bes Jreiberrn ^arl oon ^ebebur

1674—82, Jpäteren ^ammerberrn unb langjäbrigen 5nten-

bauten bes goftbeaters in 5ct)rcerin. ^m 14. JuH 1^82

bracb im Sbeatergebäube ein Scbabenfeuer aus, rooburcb

bk^s bis auf bie nackten, raucbgefcbtoär^ten dauern per-

mcbtet rourbe. ^ie ^orftellungen fanben nun in einem

bier^u erric()teten böl^ernen önterimstbeater ftatt, bas am

5tabtkanal an ber Stelle ber blutigen öauptpoft belegen

roar. §ier roirkte u. a. ber bekannte unb neben ^alifcb ge-^

feierte "Poffenbicbter <£mil "Pobl 1663—65 als ^übnen-

leiter. €rft am 1. September 1667 konnte bas in?n)ijcl)en

burcb ben Stabtarcbitekten *2^einbolb öcbmäling äu|^erlicb

uuDeränbert, im önnern aber mit burcbgreifenben UmgeftaU

tungen mieberbergeftellten Sbeatergebäube mit bem öefang

„^ie ^eibe b2s gaufes" oon ^olberg unb (Soetbes „3pbi-

genie" toiebereröffnet merben. ^ie Direktion fübrte "^bolf

*2töficke. — €in roeiterer ^ufjcbmung trat ein, als 1690—96

^ax ^arterfteig ^ur Oberleitung berufen roarb unb Otto

^obfe als 1. ^apellmeifter ben Saktftock fübrte. — Um bie

3abrbunbertn)enbe übernabm §ofrat ^^ic^arb "halber bie

•222



^Direktion, in bei ibn 1905 Ceo Wolter 6tßin ab['6\iQ. ^ucb

jß^t crroißs ficb bei aiU 6ßilt immer nocb Icbcnbig unb ^lüßi

6öbnß ^igas, ößrmann öablorokßr unb 3oM öcbroar?

konnten ficb bißr ibre erften Sporen oerbienen unb ben

<SrunbJtein ]u ibrer fpäteren glän^enben ^oufbabn legen.

3ubem galtierten ^ax <Srube, Vx. ^aoul kalter, Ston-

cefco b'^nbrabe, ^gnes öorma, gelene Obilon, %{ma Sob»

(tröm, £rnft ^raus, £rika ^ebekinb, ^bcle Sonbrock,

^aria Cabia, bas ^brenmitglieb b^s ^igaer Sfabttbeoters

£. TO. *^üller unb ^arl 3örn oon ber "berliner gofoper —
ebenfalls ein ^inb ^igas — . ^it ber T)irektionsfübrung

bes Vv, Ceopolb ^ablberg, 1908— 1 1, trat bann ein fcbrof*

fer ^iebergang ber b^efigen ^übnenoerbältniffe ein, burcb

ößtroürfniffe unb Unerquicklicbkeiten aller ^rt oertieft unb

erweitert. £ben begannen roir nun }\i boffen, ba|^ Direktor

Sreiberr €arl oon ^aixborff biefe 5cbarte roieber aus*

pe^en roerbe, ba fcblßuberte "^ars feine burcb ^eib unb

^il^gunft ent^ünbete Sockel in bie ^elt, bem gefamten

^eutfcbtum roarb erbitterte ^ernicbtungsfebbe angefagt

unb aucb bie ruffifcbe Regierung fübrte mit brutaler öeroalt

5cblag auf 5cblag gegen bie bßiliöftßn (Süter ber mebrlofen

T)eutfcbbalten, bis ]u ibrer r>i5lligen Sntrecbtung unb '^er*

bannung. ^it ber beutfcben 5cbule unb ^utterfpracbe

mu|}te aucb bie beutfcbe ^ufe trauernb loeicben — es roarb

*^acbt um uns, brei bcirte 5a\)X2 lang, ^un ift bie ötunbe

gekommen, wo ber unaufbaltfame 5iege$]ug ber beutfcben

*^affen aucb uns aus ben Rauben ber ^necbtfcbaft unb

^Billkiir befreit bat unb jeijt follen mieberum bei uns bie

feit 7 Jcibrbunberten bißt bßimifcbe beutfcbe ^rt unb Sitte,

beutfcbßs *^ort unb beutfcbe ^unft ^u ibrem alten, onge-

ftammten ^ecbt gelangen.
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<!5efd)iri)te ber beutfdjen S^üfjne Ctebalö*

^annigfod) finb bk "^ß^ißbungan, roelcbß bas ^üb-
nenrocjen %dqIs im ^aufß feiner S^ntroicklung mit ber

^igaer Scbaubübne verknüpfen, fo bajj ficb in biefer ^icb-

tung roeit bis ins 19. 3öbi^bunbert binein bie engften *^er-

binbungsfäben ^roifcben ben Metropolen ^iolanbs unb €ft*

(anbs fpinnen. So fcblagen meift biefelben ^anbertruppen,

bie auf ibren 6treif]ügen burcbs baltifcbe ^anb ^iga unb

T)orpat berübren, ibre ^^lU aucb in ^^eoal auf, unb mir

treffen aucb ^ort roieberum ^äferfcbe unb bie Menbelfcbe

6efeIIfcbaft, bie im Caufe b2S 16. 3cibrbunberts ^iolanb

roieberbolt bereifte. *2Iber aucb öilferbing, ber «Sebilfe unb

fpätere ^acbfolger 6iegmunbs, entfenbet fein Mitglieb

'^teuboff mit einem Steile feiner Sruppe nacb ^^^eoal, um

bort eine ^eibe Don Scbauftellungen ]u geben. €ine be^

beutfamere 5^H bricbt jebocb für bie ^eoaler "^übne erft

an, als ^uguft oon ^oljebue nacb ^eoal oerfcblagen murbej
*

bort ein ^iebbabertbeater begrünbete unb 1764—95 feine

Stücke unb 5fflanbs Scbaufpiele auffübrte. Vex ^erfucb

mv ^egrünbung eines ftänbigen Sbßciters unter ber ^irek*

tion Don Grüner, ber balb barauf burcb Stollmers abgelöft

roirb (1795—9$) fcbeitert ]unäcbft, obroobi in biefer 3ßit

^eoal bie fpätere berübmte S^ragöbin Sopbie Scbroeber in

feinen ^Hauern beberbergt, bie ibrem hatten Stollmers

bortbin folgte, oon ibm aber balb barauf gefcbieben rourbe,

um eine neue ^b^ mit Scbroeber einzugeben. Sine ftänbige
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'öiibnß ßrbielt ^emi erft im öabr^ )d09, als öcr ejtlänöi-

fct)c ^bßl unb biß ^aufmannfcboft bßr ^libnenkunft burd)

Erbauung bßs S^beatßrs in bcr ^reitftra|^e ßine bißibenbß

§ßimftättß fct)uf. ^ißfc ^übne lourbß am 1. Jßbruar 1609

mit öfflanbs „^Iter unb neuer 3ßit" eri5ffnßt.

ön ^ßDoI roirktßn aud) biß (Sßbriibßr Obmann, biß

roir bann in ^iga roißbßrfinbßn, roo Cubroig Obmann biß

ötßüß ßinßs ^ufikbirßktors bßk^ßibßt, roäbrßnb fßin ^ru-

bßr Jobann (Sßorg nacf) S^bbßrjens '^(bgang biß ^irßktion

übernimmt (1620—26). Sinß 5^h bßr ^lütß ßrrßicbt biß

^ßoalßr ^üf)nß 1$12— 13, roo ^o^ßbuß nacl) fßinßr ^ück*

kßbr abermals biß Oberleitung inne bat. €in roeiteres

3ßugnis für bie regen ^ecbfelbe^iebungen ^roifcbßn ^iga

unb ^ßoal ift biß *^ßrufung b2s I. S^enoriften bes ^igaer

Cbßciters, Sbßopbil 5a|>, auf ben ^eoaler T)i'rektorpoftßn,

bßn er 1853—55 bekleibet. *2^acb bem S^bßQtßrbranb Don

1855 roirb biß Direktion bem 1. ^apellmeifter bss ^igaer

Sbeaters, Scbramek, übertragen, ber fie bis 1856 fübrt,

bocb gelangt ber ^übnenbetrieb erft roieber in geregelte

^abnen, als bas im 3abte 1869 neuaufgebaute ^übnen*

baus in ber ^reitftraf?e abermals feine Pforten öffnet.

3um Direktor roirb jetjt ber aus ^iga gebürtige Sbuarb

bereut erroäblt, ber faft 30 3abre binburcb (1869—96) bas

^eoaler ^übnenleben einem neuen ^uffcbrounge ^u^ufübren

beftrebt ift. 3m 3abre 1902 roirb bas "^übnenbaus roieber^-

um Don Scbabenfeuer b^intgefucbt unb 1905 roirb aucb bas

in^roifcben erricbtete önterimstbeater ein ^aub ber glom-

men, bocb gelingt es ben beutfcben ^i5rperfcbaftßn alsbalb

biß Summß Don 400 000 ^. auf^ubringßn, fo ba|^ bas Ußu*

ßrbautß, DÖKig mobßrn ausgßftattßtß Sb^ater bereits 1910

eröffnßt roßrbßn kann.
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Confeunft.

hoffen mir biß ^ntroicklung bßs balfifcbßn ^ufiklßbcns

on uns DoriibßrroIIcn, fo quillt uns and) auf bißfßtn (Sßbißtß

ßinß X2k\)2 "^(ütß entgegen, bie Don tiefem ^^erftänbnis unb

loarmer ^nteilnabme an ben bebeutenben Sonjcböpfungen

hus 16. unb 19. 3cibtbunberts ein berebtes Jßugnis ablegt.

?(ucl) bi^rin Itebt ^iga roieberum im Mittelpunkt, bas be-

reits in ber ^roeiten §älfte bes )S. Jabrbunberts ^roeimal

monatlicf) rege(mä)>ige mufikalifcbe ^^eranftaltungen pflegt.

Sinb es ^unäc^ft norb meift einbeimifcbe Mufikliebbaber, bie

lief) unter ber Leitung b^s ftäbtifcben Mufikbirektors Joroie

unterftüljt burcb Mitglieber b^s Sbeaterorcf)efters unb ber

Oper boren (äffen, fo oerfäumt es bocb fpäterbin kaum ein

bebeutenber ^ünftler auf feinen ^on^ertreifen ^iga ^u be-

rubren. ^unftgrö|^en r>om ^ange eines 5t*cin| l?if]t, §ans

t)on ^iiloro, Clara Srbumann, ^oacbim ^ilbelmy, Cmil

Sauer, bie *öarbi, fpätere Baronin ^olff, ufro. Jinb

qucf) \)kx gefeiert roorben. 1836 oeranftaltete ber

ftäbtifcbe Mufikbirektor ^einrieb ^orn bas erfte

grolle baltifcbe Mufikfeft, bas ein mulikalifc[)es Ereignis in

jener 5^li bilbete. ^ucb ^icbarb Wagner konvertierte

roäbrenb feines '^^igaer ^ufentbalts roieberbolt. Um 184S

bis 1849 mirkte Sonrabin ^reu^er in ^iga, wo feine Socb*

ter als Sängerin bem S^beater cerpflicbtet roar. 3u ibrera
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"Ößtißfi] leitete er am 26. Sßbruar 1849 feine Oper „^as
^acbtlager oon (Sranaba". Vk geiftlicbe ^Ilufik, bercn

"Pflege fiel) öer ^acboerein ^ur Aufgabe gemacht bat,

bringt in feinen ^uj^tags- unb ^arfreitogskon^erten meift

klaffifcbe Oratorien ?ur ^ufflibrung, aber aucb bas roeltlicbe

Oratorium kommt }U feinem ^ecbt. — 5ür bie *^ufik-

bebürfniffe ^igas forgen ^ubem 60 mufikalifcbe ^ereini»

gungen, 6 bebeutenbere ^^Hufikfcbulen foroie eine gröj^ere

^n^abl prioater ^ufikkreife. S^i^ner befajj ^iga ein eigenes

beroorragenbes Sympbonieorcbefter, bas 2—3mal roöcbent^

lid) grolle ^on^erte, teils unter Mitwirkung berübmter

5oIiften, peranftaltete unb ^erke oon '^eetbooen, *^o]art,

Wagner, ^rabms, 6d)umann, 6trau|^, ^Habier, "^eger,

fomie ita(ienifc[)er, fran^öfifcber unb ruffifcber Sonbid)ter

^u 6ebör brachte, ^ber aucb nicbt allein in ^iga, aucb in

^eoal, roo bie einft beriibmte Sängerin Mara ibren ^obn^
fit? aufgefcblagen bötte, bliibte bas Mufikleben, unb bas

kleine S^^in bracbte einen *^aimunb Don ^ur Müblen unö

ben T)icbterkomponiften ©ans 5cbmibt b^roor. ^orroie-

genb ift es beutfcbe Mufik, bie überall gepflegt loirb, unb

bas beutfcbe 2kb finbet feine §eimftätte nicbt nur in ben

öefangoereinen, beren faft jebes 6täbtcbßn mebrere befi^t,

fonbern aucb in Scbule unb öaus.

3eH mo bk b^inmenbe Scbranke gefallen ift unb bie

ftarken ^rme b^s beutfcben Mutterlanbes ficb uns mieber-

um öffnen, erfüllt uns bie fefte Hoffnung unb fiebere 3ut)er-

ficbt, ba|^ bie bunkle "^acbt, bie uns bis Dor kurzem umgeben,

einer oerjüngenben unb belebenben MorgenrI5tß rceicben

mu|^, bie, oon ben gewaltigen Aufgaben b^s beutfcben

*^eltgebankens getragen, aucb bie 3ukunft unferer enge-

ren öeimat umfpielen merbe, auf ba|> fie roieberum ^u einem
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Itol^cn öort beutfcbßr S^rcuß, bßutfrf)ßr Arbeit unb bmi'

fcbßr ^unft ßrroacbfß unb bas alte ößtbßrroort in ßrneufer

Cßucbtkrofl unfercn ^pfoben oerkünbcnb Dorousfcbroßben

möge:

eicMI eiebßl ecbcnl

Dr. O. *2t c u m n n.
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Hettifdje Jpufife.

Vqx einltimmigc <Sefang, roie er oud) im kird)Iicbßn

Cßben nad) bem ron ^Doftor ^Dunfcbel im 3abrß 1639

bßrausgegßbßnen Cboralbucb üblicb gcroßfen, roar in ber

ßrftcn ^eriobe bßs Icttifcben ^ufikroefens ber allgemein

gebräucblicbe. '^Infänge für ben mebrftimmigen öefang fin^

ben fid) in ben oon ber „^ettijcb'^literrärifcbßn (Sefellfcboft"

im^öbre 1S45 b^rausgegebenen „Dseesminas" (Ciebercben)

für leftifcbe ^inber unb in bem im „^aga^in" oon ber*

felben <SefeIIfcbaft im 3cibre 1549 Deröffentlirbten

„Latweescheem dseedaschanas skolas grahmatina

(^ücblein für bie letfijcbß <Sefangfcbule)" oon *^aftor

5ri)aak, bie jebocb obne weiteren Erfolg blieben, ba beibe

ausgaben nur für Scbulen, beren es bamals nur roenige

gab, beftimmt roaren. ^ucb roar bie Kenntnis ber Scbrift

unb ber ^oten im ^olk fo gut roie unbekannt, dagegen

k'onnte man roobi in ben ^olksliebern, bie allgemein ein*

Jtimmig gefungen rourben, von anklängen an ben mebr*

ftimmigen <Sefang rebßn, roenn biefe, roie bei feftlicben <Se*

legenbßiten ober "^lusflügen, r>on mebreren gefungen rour*

ben, unb ma'n an bie roäbrenb b2s (Sefcnges Don einigen

Sängern bineingebracbten Quinten, Oktaoen, Serben ober,

roie in ben 9[öecbfe(gefängen unb „^ibgo"*^iebern, an bie

re^itierenben, tenuierenben unb mobulierenben Stimmen

benkt.

€rjt mit ben Dom Seminarbirektor 3. 3inife bcirmoni-

fierten unb im 3cibre 1871 oeröffentlicbten "^olksliebern,
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unter bcm tarnen „Dseesmu reta (Ckberkran^)" in ?n)ßi

^änben, bencn fpäter Ud)s anberß folgten, trat bßr mebr-

ftimmige <Sefang ins Cebcn. 3inifes öauptDcrbienft be-

ftßbt aber barin, ba|j er fßinc Zöglinge nicbt nur als tücb-

tige ^^olksfcbullßbrer, fonbßrn aucb als mufikalifcb burcb-

gebilbßtß Organiftcn unb ^borbirigcntcn ins ^olk binaus-

fanbte, bic in ben 5täbtßn unb auf bcm flacbcn 2anbc <Se^

fangocreine grünbßtcn unb Cböre bilbßten, fo ba^ fcbon

im «3abrß 1664 )uerft in Wickeln, barauf im 5a\)X2 1S73

bas ßrjtß unb im Jobre 1S79 bas ^roßite allgemeine lettifcbe

Sängerfeft in ^iga gefeiert roerben konnten. 3Jnif<?s

3eitgenoffe 3- ^ebtin, ^ufiklebrer am ^ebrerfeminar in

3rmlau, roirkte erfolgreiri) in ^urlanb, infonberbeit auf bem

Gebiet ber önftrumentalmufik. ^uf feine Anregung unb

unter Mitwirkung feiner einftmaligen öcbüler kam im

3abre 1670 bas Sängerfeft in Noblen ^uftanbe.

3n ber britten T)eriobe, nacb bem Jabre 18S0, als unter

bem ^olke in ^onferoatorien ausgebilbete Gräfte ficb }ii

betätigen begannen, entroickelten ficb fcbnell ber ©efang

unb bie ^unftmufik. Mit ungeabntem iSIei|^ unb nie Der-

fagenber ^raft böt^ber Orgel* unb ^albbornoirtuofe unb

nacbmalige Mufikprofeffor in ^barkoff, ^nbreas 3urjan,

2000 ^olkslieber, bie ^um grollten Seil in ^ergeffenbeit

geraten mären, gefammelt unb bßtausgegeben. Vuxd) ^us-

ricbtungen geiftlicber unb roeltlicber ^on^erte an t>erfcbie=

benen Orten ^io* unb ^urlanbs fucbte er bas öntereffe

im *^oIke für Mufik unb 6efang ^u mecken unb ^u be-

leben. Seine ^okal- unb önftrumentalkompofitionen finb

nocb b^ute beim (ettifcben 'Publikum bie beliebteften. *^rof.

^. Jurjan gilt als *^egrünber ber lettifcben Mufik. ^er

mit ibm gleicb^itig im 5t. ^Petersburger ^onferDatorium
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Qusgebilbetß ^ubroig ^cbtiri ift einer ber beroorragenöften

lettifcbcn "Pioniften, ber oucb in roeiteren Greifen ^uf?-

ianbs bekonnt geroorben ift. ^Is bebeutenbffer öympbonie-

unb ^ommermufikkomponift gilt ^ofef "^bitol in 6t. ^TDe*

tersburg, beffen Cborlieber unb ^okalkompofitioncn in

allen lettifcbcn ^on^erten }um Vortrag gelangen, "^e-

acbtensroert finb ferner bie ^ompofitionen für 6o(oIieber

Don ^Ifreb ^alnin unb bie *2Irbeiten oon €mil ^elgail,

bie ^otioe aus lettifcben ^^olksliebern bebanbeln. ^it

(iterarifcb-kritifcbßn unb mufikalifcb-päbagogifcbcn Wer-
ken finb an bie öffentlicbkeit getreten: ^iegner, ^Ilunan,

T)abrfin, 5traume unb ^aulin. ^on reprobu^ierenben

^ünftlern lüären namentlicb ?u nennen für ^(aoier: ^bolf

^ebtin, ^augul, 5cbubert; für Orgel: 5ermuksl, 5c[>ep$ki,

öribroing, Jofuus, Ceepin, ^aulin, ^arie <Suben, ^alnin;

für ©eige: ^asbin, T^ombrorosky; für Cello: ^ogelmann,

Ofolin; für ^albborn: bas bekannte ^albbornquartett

bcr ©ebrüber T)eter, ^nbreas, öeorg unb T^aul 3urjan,

Don bcnen bie trüber *2(nbrcas unb 6eorg in *2^u|)lanb als

^irtuofen allgemein bekannt finb. ©an^ ber Pflege r>on

^unftmufik bot ficb T3aul Jurjan geroibmet, ber als

Orcbefterbirigent in '^iga tätig ift, unb feinen ^emübungen

bat bas lettifcbc *^ublikum aucb bie 5ympboniekon^erte

unb bie Oper ^u Derbanken, bie unter feiner beroäbrten

Leitung ftebßn. — ^lle genannten ^üttftlcr böben ibre ^us*

bilbung im 6t. ^Petersburger unb Moskauer ^onfer*

oatorium erbalten. Unter ibrer Leitung konnten bas britte

allgemeine 6ängerfeft im 5a\)VQ ISSS in ^iga, bas üierte

1S95 in ^itau unb bas fünfte 1910 in *^iga gefeiert

roerben.

T). 3ur j an.

231



Bäö lettifcfje Ctjeater-

Vi2 ^ntiüicklung bes lßttifd)ßii ^b^aUvs ift aufs engftß

mit bem ^igaev kU\]t\)2n herein Dßrbunbßti, 5er feit

fßinßr 6rünbung im öabrß 1S6$ fiel) 5ßr Jörbßrung un6

Leitung bcsjßlbßn mit öingobc unb öntcrßffß untcnogcn

bat. ^Is 2v im öabrc 1669 ^um ^au eines eigenen öaufes

fcbreiten konnte, roar er Don Dornberein darauf bebacbt,

im neuen '^ereinsfaal aucb eine ftänbige "^übne ^u erricbten.

"Vereinzelte ^uffübrungen unter Leitung bes Vmkiovs

^icbarb Somfon, bcitten bis babin im Surnfaal nur bei

befonberen (Selegenbeiten Jtattgefunben. ^on nun ab foll*

ten regelmä|)ige ^orftellungen gegeben roerben unb ^toar

junäcbft jeben ^roeiten Sonntag, ]u beren Leiter ^bolf

^Ilunan Dom ^eoaler beutfcben S^bßQter berufen rourbe.

Va es keine gefcbulten lettifcben Scbaufpieler gab, rourben

fürs erfte "Dilettanten geroonnen, bie aus öntereffe }ur 6acbe

unentgeltlicb roirkten. *^Is im öabre 1675 bem ^igaer

lettifcben "Verein nac(> t>ielen Scbroierigkeiten bie "VJieber-

eröffnung feines S^b^öters, bas Don 1670 an gefcbloffen ge*

roefen roar unb interimiftifcb Don "Direktor ^((unan auf

eigenes ^ifiko ober im tarnen bes lettifcben ^obltätig-

keitsDereins roeitergefübrt rourbe, offiziell geftattet unb

gleicb?eitig ber "Verein lettifcber 5cbaufpieler gegrünbet

rourbe, bem alle ^lieber b^s S^bßoters beitreten muljten,

erbielt ber Sbeaterüerein als Honorar 10 "^ro}. oon allen
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S^bßcitßrcinnabmßn, 5ie am 5ct)luf? 5ßr ^Slnterfailon unter

biß "^Ilitglicber mit ^usnabme 5ßs Direktors, 5er ein

(Sebalt be^og, ocrtcilt rourben. ^er S^beateroerein nannte

ficb Don je^t an bas „^^igafcbe lettifcbe S^beater".

3n ben erften 10 Jabren (1675— 18S5) roar bie

Sntroicklung bes lettifcben S^bßciters unbebeutenb. 3ur

'2Iufflibrung gelangten ^llunans Überlegungen unb Um-
arbeitungen frember 'Tutoren. Originalftücke gab es nur

roenige. 3m öabre 18S4 oerlie|) ^Ilunan *^iga unb Der-

anftaltete mit einer Don ibm gebilbeten S^bßQtertruppe in

ben 5täbten ^io^ unb ^urlanbs öaftfpiele, bis er lieb

bauernb in ^itau nieberlie|^ unb Don bort aus mit feiner

Gruppe ab unb ^u in ^iga gaftierte, bei melcber belegen-

beit er feine mittlerroeile Derfaj^ten Originalbramen ^ur

^uffübrung bracbte.

3u beginn ber 6aifon 1866 rourbe ^um Direktor

bes ^igacr lettifcben S^bßciters ^obe-^beling Dom ^iga-

fcben 5tabttbeater berufen. ^Is im Jonuar barauf, auf

©efucb b2S ^igaer lettifcben Vereins, eine Unterftü^ung Don

Seiten ber Stabt beroilligt rourbe, mar bie materielle Seite

b2S S^bßotcrs in ber §auptfacbe gefiebert *^u|^er ^roei

ruffifcben unb einem fran^öfifeben gelangten bauptfäeblicb

ins lettifcbe übertragene ^epertoirftücke beutfcber

"^übnen, <Sefangftücke unb Operetten ^ur ^uffübrung. 5n

biefe 5^\i fallen aueb bie beiben (Saftfpiele ber T)resbner

Öoffängerin Sfäulein '^Halten. Seitens b2S S^b^citer-

komitees rourbe bem Direktor aufgetragen, Special-

kurfe für ^übnenkunft ben (Sliebern ber S^bßatertruppe,

bie forton ein feftes 6ebalt belieben feilten, ^u erteilen,

^enn aueb infolga Unkenntnis ber lettifcben Spracbß bem

Direktor in Erfüllung feiner Obliegenbeiten mancbe Scbroie^



rigkßitßn erroucWen, fo entiüickdte nnb erroeiterte Iiri> unter

feiner Leitung bas gan^e S^bßciterroefen merklieb. Vax^

geftellt rourben aucb lettifcbe Originolftlicke un5 Über-

legungen Don ^laffikern. ^Is im ^ai 1693 Direktor

^obe-Sbeling ^iga Derlie|^, betrug bie <Sefamt]abl ber

^b^öterbcfucber in ber legten 6aifon 32 590 unb bie ber

^orftellungen 4§.

*^eter Ofolin, ein 6rbüler ^bobe-€belings, ber

^roecks roeiterer ^usbilbung 3 3öbre in ^eutfcblanb ge-

arbeitet bcitte, rourbe nun Direktor. Unter feiner Leitung

roucbs bie J^bl ber Originalbramen, aucb rcurbe allmäblirb

ber Sbeatercbor Dergröl^ert. Vas *2^epertoir beftebt aus

^olksftücken unb Überfe^ungen Don ^laffikern, bie ab-

roecbfelnb gegeben rocrben. ^ucb roerben einige Opern

aufgefübrt, roie ^ ^. „9)er ^i^ßunerbaron", „^ie (Slocken

Don Corneoille" u. a. 3m 5abre 1S9S roirb ^um erften

^ale bie Überfe^ung Don 6oetbes „Sctuft" aufgefübrt.

^m 6. Oktober 1699 bitten feit ^efteben b2S S^bß^ters bie

^orftellungen bas erfte Saufenb erreicbt.

*^om öabre 1903—1905 ift Leiter b2S S:beaters 5. %.

Vnbnxs. ^at\) ^urcbfübrung einiger Reformen im

^b^citerroefen gelang es bem neuen Leiter im *^ublikum

mebr öntereffe fürs Cbeater ^u mecken. Vk 3cibl ber

^^orftellungen ftieg üon 60 auf 60 in ber 6aifon.

C5m §erbft 1905 roirb "p. Ofolin mieber T)irektor.

€ine Unterbrecbung erleibet bas S^bßciter burcb ben ^ranb

bes ^ereinsbaufes im öabre 1906, jebocb mit Unterftü^ung

ber 5tabt kann bas S^bßciter im neuerbauten önterims-

gebäube feine 5!ätigkeit roieber aufnebmen. 3ur *2(uffübrung

gelangen Originalbübnenftücke Don ^. »^laumann, "^tnna

^rigaber u. a., meift in typifcb - nationaler ^usftattung.
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5ebr t)iel Jlcif? roirb oerroaribt, um roürbige ^(affikcrauf*

fübrungen }ü ocranftalten. 5o locrben, bßifpidsiDcife,

Sbakßfpeares „öamlßt", „^icbarb III." u. q., auf refor-

mierter '^iibne uiiDerklir^t mit gutem Erfolge in 6^ene ge-

fetzt. J913 oerlief? *p. Ofolin gan^Iicb 5ie "^libne. 5eine

'^^acbfolger rourben nacbeinanber 5- T3obneeks unb

^. '^ei}. T)er ^rieg unb bie ^äbe bQS S^riegsfcbouplatjes

blieben ebenfalls nicbt obne 953irkung auf bas ^igaer

lettifcbe S^bßciter. ^ie beften Gräfte ^erftreuten [icb unb

festen ibre Tätigkeit in oerfcbiebenen Orten ^uf^Ianbs unb

b2S Baltikums für bie geflücbteten Letten fort, fo 3- ^.

^uburs in Moskau, *2I. ^eerlanks unb 5- *13obneeks in

Petersburg, 5^. Amtmann in ^eoal. ^ie in ^iga Der-

bliebenen ^ünftler arbeiteten bis ]ur Übergabe ^igas im

3nterimstbßater, barauf im IL ^igaer Stabttbeater unter

ber Leitung "21. Sreimanns unb €.. 6eltmatis. — öm Caufe

b2S 50 jäbrigen ^eftebßns bes ^igaer ^ettifcben S^bßöters

finb im ganzen 2390 ^orftellungen gegeben roorben. —
kleinere S^bßötertruppen bciben an oerfcbißbenen ^er*

ßinen in ^iga, in anberen Stäbten ^urlanbs unb 5üb-

^iolanbs unb fogar auf bem flacben 9anbe gewirkt, ^e-

fonberer ^rroäbnung bebarf bas 1900 gegrünbete „^eue

lettifcbe S^bßoter" in '^^iga, in ber ^omanoroftraj^e, im ö^iufe

b2s öilfsoereins (ettifcber ganbroerker. Urfprünglicb w
'^Dflege ber Oper beftimmt — roar bocb )um Direktor ber

Opernfänger 5- T3obneeks ernannt roorben —, bilbete es

ficb fofort }um Zentrum ber rabikal-bemokratifcben €Ie-

menfe, bie fcbon lange mit ber konferoatio-nationalen ^icb^

tung bes ^igaer ^ettifcben Vereins unb bes oon bemfelben

gepflegten „alten" S^bßciters un^ufrieben roaren. €nt*

fprecbenb gebaltene ^übnenftücke. Originale, foroie Über-
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Jßljungen aus bßm ^cutjd)ßn unb "^uffilcbßn bil'bßten ben

Spielplan, öm 3iifönimßnl)ang mit bßn ^reigniffcn oon

1905 roar bas ^\)2ai2v auf "^Inorbnung bßr Regierung 1906

bis 1906 gefcbloffßn. ^Is unabftrßitbarcn ^ßrbienlt mu|^

man aber bem „^cuen Ißttifcben S^b^ater" anrecbnen, baf}

es biß T)ramßn feines 5ieblingsbict)ters, 5. ^ainis, künft-

lerifcb gebiegen ausftattete unb bamit babnbrecbenb roirkte.

öm T)e]ember 1912 begrünbete *^aul 3urjan eine

ftänbige Oper, an ber als bramatifcber Leiter aucb 3- ^.

T)uburs roirkte. Vk materielle Steige rourbe burcb öa^

ranten gefiebert. S^nben anfänglicl) 2—3 ^uffübrungen in

ber ^ocbe ftatt, fo konnte ibre 3cibl fpäter auf 5 erb'öbt

iDerben. ^äbrenb ber ^riegs^eit muj^te fie ibre Tätig-

keit einftrceilen unterbrecben.

1909 begrünbeten 3- ^. ^uburs unb ^. Seltmatis

lettifcbe bramatifcbe ^urfe, um ben künftigen *^übiien=

künftlern eine facbmännifcbe *2Iusbilbung )u geben, ^er

erfolgreichen S^ätigkeit berfelben fetjte ber ^rieg ein vor-

läufiges €nbe.

^ie 3cibl ber lettifcben profeffionellen 5cbaufpieler unb

öcbaufpielerinnen beziffert ficb gegenioärtig auf ca. 100;

bie ber lettifcben ^übnenftücke — auf 970.

^, Selfmatis-^arklin.

236



^btdlung vm.

<25efeUfd[)aftIid)e ttlultur im

25altenlantie*

6ßit b2v ^egrünbung 5ßr ÜDlänbiJcbßn bßutjcbßn

Kolonie boben biß Sormßti, in bßtißn bas gßfßllfcl)aftlict)ß

2ßbßn bßr bßutfcbßn '^ßrcobnßr bißfßs <Sßbißtßs in 6tabt

unb ^anb, im §aufß miß in bßr Öffßntlicbkßit, im §anbßl,

im gßnoffßnfcf)aftIicf)ßn 3unft^ unb '^ßtßinsroßfßn ficb aus^

roirkt, burcf) biß ßngß ^ulturgßmßinfcbaft mit bßm bßut-

fcbßn ^uttßrlanbß ibr <Sßprägß ßrbaltßn. ^on ^inbbßit

auf ift bßm T)ßutfcbba(tßn biß ^ßnkroßifß b2S ^ßutfcbßn

fßjc unb unßntrßil^bar ßingßprägt; biß ^Sßiftßsfcbäljß

^ßutlcblanbs bilbßn biß ^unßl fßinßs ^ßbßns. ^außrnbßr

3u^ug ans ^ßulfcblQnb unb ^broanbßvung btrtbin knüpfßn

Dßrrüanbtfcboftlicbß "^anbß mit un^obligßn rßicbsbßutfcbßn

ößfcbißcbtßrn, unb ßin äuf^ßrlt rßgßr ^ßifßoßrkßbr }u

6tubißn^, €rboIung$^ unb anbßrßn J^ßckßu bä(t bßm

^altßn bßn gßiftigßu ^ntmicklungsgang ^ßutfcblanbs ftßts

Ißbßnbig Dor ^ugßn. "^ßnn aucb biß politifcbßn "^anbß

mit bßm altßn ^uttßrlanbß Ißit ^obrbunbßrtßn faft oöllig
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abgcriffßn ßrfcf)ßinßn, in kultureller öinfiri)! ift bißfcs nie ber

Sali gßiüßjen. gübrenbe <Sßiftßr ^ßutfcl)lanbs, unter biejen

aucb *^amen beften Klanges, baben ^u allen 3öiten ^u Ion*-

gerem ober kürzerem *^ufßntbalt ^^iolanb aufgefucbt unb

Merkmale ibrer ^irkfamkeit binterlaffen.

^ie geograpbifcbe ^age b2S "^altenlanbes beioirkte

Don jeber bie ^efiebelung Dornebmlicb aus ^orbbeutfcb^

lanb; ^ieberfacbfen, ^eftfalen, Mecklenburg gaben uns

biß erftßn ^oloniftßn. 5n Jpätßrßn (3ßitßn fanbtßn aucb biß

norbojtbßutfcben 2anbß uns ibrß ^inbßr in groj^ßr 5^\)L

60 ßrklärt ßs ficb benn aucb, ba|^ bie gefeilfcbaftlicbß Kultur

gßrabß ^orbbßutfcblanbs ibr Spißgßlbilb in bßn baltifcbßn

^anbßn finbßt. ^orbbßutfcbß 6ittßn unb ößbräucbe, ja

allerbanb fpracbücbes 5onbergut in unb au|^er bem §aufe

finben ficb toenig oeränbert, nicbt nur bei ben beutfcben

^eroobnern ^io-^, ^ft^- unb ^urlanbs — fie bcibßn aucb

auf bas ^ajßin unfßrßr Ißttifcbßn unb ßftnifcbßn Mitbürgßr,

b2S *^außrn Joroobl als bßs Bürgers, ^influ|^ geübt.

3n)ifcl)en bem blutigen kulturellen ^eben bßr ^I)lkßr, biß

bßr ^Dßutjcbß bßi bßr *2(uffßgßlung ^iolanbs bafßlbft Dor-

fanb, unb bßn ^ßroobnßrn bßr im Oftßn ^iolanbs bß-

IßgßUßn ruflifc^ßn 9anbß klafft ßin *2lbgrunbl

"^lus bißfßn (Srunblagßn bes baltifcbßn ^ßbßns ßrklärt

ßS ficb bßnn aucb, ba|^ biß immßrbin oorbanbßußn baltifcbßn

Sigßntümlicbkßitßn bßm ^ßutfcbßn aus bßm ^2k\) nicbt als

frßmblänbifcbß, fonbßrn allßnfalls prcoin^ißllß 6onbßrart

ßrfcbßinen. ^on unferen lßttifcl)ßn unb ßftnifcbßn ößimat'*

gßnoffßn ftammßn ßinigß 3^9^ ^ßs länblicl)ßn C?ßbßns, un*

fßrß ruffifcbßn ^acbbarn bctbßn unfßrß Safßlfrßubßn ßtroas

bßrßicbßrt, unb fpracblicbe ^acbläffigkeit auf unferer Seite

bat bas Einbringen mancber ruffifcben ^usbriicke aus bem
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ößfd)äftslßbßn in unferß ößutjcbß *?nuftßrlpracl)e oer*

fcf)ulbßt. darauf befcbränkt {icb aber im roßfßtitlicbßn bßr

^influl^ ber uns umgcbcnbcn Völker. Vk im ^crbältnis

)um heften gröl^crc öclaffßnbßit unfcrer ^ofßinsformßn

\\i roobi nißbr in bcr oom grof?cn ^^cltocrkebr etrcas ab-

gerückten Üage unfßrcs Canbcs, als in rulfifcbem Sinfluj},

bcn man oicllßicbt an^unebmen geneigt rcäre, begrünbet.

^ie geograpbifcbß Cage ber baltifcben ^rooin^en abfeits

ber grollen 6tra|^e bes ^eltoerkebrs ift aber aucb einer ber

6rünbe, roesbalb bem kulturellen ^eben \)kx eine gröl^erc

^ebarrlict)keit unb eine gerciffe Scbroerfälligkeit ber ^nt-

lüicklung inneroobnt. ^orübergebßube ^obeftrömungen

b2s Gebens im meftlicben Suropa konnten \)kv keinen gün=

Jtigen ^oben finben. Sie gelangten erft ^u uns, menn (ie

an ibrem Urjprungsort ibre ^olle bereits ausgefpielt bit-

ten, unb kamen \)m nicbt mebr ^ur Sntroicklung. dagegen

baben alle grunblegenben 5tilepocben ber ^unft mie ber

Lebensformen, bie jeroeils einige Generationen bcs ^benb-

lanbes ficb botmä|)ig macbten, aucb ciuf bie baltifcbßu Laube

eingetüirkt. *Die öraDität b^s barock mirb man an

iSaffaben mie im 5til ber gleicb^ßitigen ^atsprotokoüe

roieberfinben, ?ur ^ertbenßit mar man auf 5cblo|^ Neuen-

bürg in Slifa oon ber Heckes ^reis fo empfinbfam roie

gleicb^eitig am öof ^u T)armftabt, unb unfere Urgrol^Däter

erlebten ibr ^iebermeieribyll mie nur irgenbein anberet

beutfcber "Kinkel im ^ortnär^ ^ßnn ficb int "^ecbfßt

biefer Jßitepocben ebßr ein S^ftbalten am Überkommenen

als eine rafcbß Hinneigung ^u Neuem geigte, fo lag ber

©runb ba^u in ber Aufgabe ber Selbftbebauptung, bie bem

T)eutfcbßn bißt ]u 2anb2 bem oorbringenben Nuffentum

geg^nlibergeftellt mar unb bie ibn bas kulturelle €rbe feiner
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^ätcr yd\) DßrtßiMgen f)iß&; jß^ß ^rcfcbß konnte in feiner

?um öul^erften '^anbe oorgefcbobenen Stellung oerbängnis*

DoIl roerben unb weitere Sinbu|^en nat\) ]k\) ^ief)en.

Vas roenig entwickelte öffentliche Ceben, bie geringe

^eoölkerungs^abl b^t bas 2eben im böuslicben Greife

günftig beeinflu|>t unb es intimer unb inniger geftaltet, als

es burcbfcbnittücb im regen ^utterlonbe möglicb roar, roo^

bei bie bem halten inneroobnenbe ^eifefreubigkeit bos

Qaus Dor ber öefabr eines ^u engen §ori|ontes beroabrt

bat. 3m (Segenteil, bie 3n)ilcbßnltellung ber ^altenlanbe,

an ber <Sren]e ber germanifcben unb flaoifcben ^elt, ber

burcb bie politifcben ^erbältniffe bci^beigefiibrte, in ge^

toiffer §inficbt neutrale Stanbpunkt, ben ber ^alte in

Dielen Thingen feiner ^acbbarfcbaft im heften unb Often

gegenüber einnebmen mu|^te, bcit ibm ein objektives ^e*

urteilen ber ibn umgebenben ^erbältniffe gelebrt. "Die

^olle, bie er in feinem Canbe oon jeber gefpielt, bcit feinen

^börakter ftark beftimmt unb feinem denken, 5^un unb

Waffen ftarke 6elbftänbigkeit oerlieben. ^in gut S^eil

"partikularismus konnte babei nicbt ausbleiben.

^ie weiten Entfernungen bes Raubes, mangelbafte

^erkebrsoerbältniffe, bas fcbmacb entwickelte (Saftbaus*

wefen unb bie breite ^ebensfübrung b^ben bie S^ugenb ber

(Saftfreunbfcbaft }u bob^r ^lüte gebracbt; aucb bie fcbweren

^riegsjabre mit ibrer wirtfcbaftlicben ^ot boben fie nicbt

gan^ ^u erbrlicken oermocbt.

^. ^ockslaff.
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31ot)anniöfeier unb „fetautahenb''.

€in Ißtfifcbßs ^ollcsfßft

^on bßn Dßr[ri)iß5ßnßn Jßftßn unb S^mn ber alten

Cßttßn bat nur bas Srübjabrs-^öubßlfßlt „ligosvetki" burcb

bas T)unkßl ber Jabrbunbßrtß ficb iu erbaltcn oermocbt.

^asfßlbß ift mit bcm cbriftlicbßn 3obcinnistagß ^ßitlicb oer-

einigt roorben, gleicb roie aucb biß „ligo"-Cißbßr oißlfacb

bßn „Janitis" (bßmin. öobannßs) bßfingßn. Vas C^igofßjt

rourbß als Dolkstümlicbßs Jubßl- unb Jrßubßfßft nocb bis

}\i bßn Iß^tßn 3abrßn oor bßm ^rißgß übßrall im (ßttifcbßn

^anbß gßfßißrt, roßun aucb biß "^trt bßr Jßißr aümäblicb

Dßrflacbtß. ön mancbßn ^egßubßn ift fiß nßußrbings

]u ßinem ßinfacbßn Srinkgßlagß ausgßartßt. ^ocb um biß

3abrbunbßrtn)ßnbß kanntß man biß Sßißr in ibrßr poßti*

fcbßn ^uffaffung. Scbon ßinigß "^ocbßn oor 3obcinni

(24. 3uni) ßrfcballtßn in "Kälbern uttb Jßlbßrn biß £?igo-

lißbßr, Don öirtßn unb Sß^^arbßitßrn gßfungßn, als ^or-

bßtßitung ?um Jßftß.

,,Kas tos Jaanus eeligoja?

Pirmce gani, tad araji,

Visu pec jaunas meitas." (Daina)

,,TOßr bßgann «3obcinnisjubßl?

€rft b\2 öirtßn, bann biß "pflüger,

<San? ]ulß^t biß jungßn ^äbcbßn/*

(^Dlkslißb)
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^m ^orabßnbß bes JßJtßs rourbe zeitig Sßi^rcibßnb

gemacht; Jingenb logcn bk Wdbd)2n Don 5ßn Sßlöarbeitßn

beim, bk §irtßn trieben bas mit 2anb unb ^^lumcn be-

kränzte "^ißb nacb Saufe unb biß Männer Jorgten für

^aien unb fcbmückten bamit allentbalben *T}forten unb

Oren im (Seböfte. ^acf) beenbigter Vorbereitung oer^

faben ficb alle §ausgenoffen mit Kräutern unb ^rän^en unb

)ogen fingenb in bie Stube, roo fie Dom ^irte unb ber

Wirtin („Jana-tevs" unb „Jana-mate") ermartet mür-

ben. Unter Scber^en unb Singen entfprecbenber lieber

mürben bie le^teren bekränzt, mofiir bie Sänger („Jana-

berni") mit ^äfe unb öausbier bemirtet mürben. Valb

trafen öäuflein folcber Sßftteilnebmer Don benacbbarten

Öebi5ften ein, bie gleicberart Vemirtung erfubren. ^ann

entfpann ficf) oft ein Cieberkampf ^roifcben ben Parteien

aus ben oerfcbiebenen ©eböften ober ^roifri)en ben jungen

Männern unb ^äbcben, ber, je nacb ber öeroanbtbeit ber

Vorfänger, längere 5^\t bauerte, enblicl) aber mit einem

oerföbnlicben 2kb2 abgefcbloffen mürbe, morauf alle Seil-

ne()mer vereint in ein roeiteres öef)öft ^ogen. Oft rourbe

auf einem benachbarten Verge, auf bobßr Stange eine mit

bariigem ö^h^ u. a. gefüllte Ceertonne ange^ünbet, in

beren Siebte bann bie „Jobanniskinber" mit <Sefang unb

San] ficb bis |um bßHen borgen beluftigten. T)er 3o-

bannistag felbft rourbe bagegen ftill Derbracbt.

^m 22. 3uni finbet auf bem ^igaer ^ünamarkte unb

ber ^üna ber „^rautabenb" ftatt. €r fcbeint im engften

3ufammenbange mit bem „^igo-'^Ibenb" |u fteben unb aus

ibm entftanben |U fein, ^m "^acbmittage finben firb

dauern unb <Särtner ber Umgegenb mit Virkenmaien,

Kalmus, ^rän^en unb Kräutern auf bem Markte ein, roo mit
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bk]Q\\ '2lrtikßln ßin fcbroungooller §anbßl entjtebt. VabQi

erklingen mitunter auri) bie „£?igolie5ßr". ^it *2Inbrucl)

ber T)ämmßrung beginnt ein ^orfofobren auf 5er Vma in

feftlicb mit ©rünroerk unb Cämpcben gefcbmückten booten

unb Dampfern, auf benen meift auch ^ufikkapellen unb

öängercböre (icb befinben. Unterbeffen entroickelt ticb auf

bem Ufer im '^enfcbengerooge eine ricbtige ^lumenfcblad)t.

Um "^itternacbt nimmt bas ^ergnii^ßn ein S^nbe.

^on anberen alt-(ettifcben Safttagen bciben ficb nocb

erbalten, roenn aucb in febr fcbroacben 3Ü9ßn: ber „kuka

vakars" (auf ben 30. ^ooember übergetragen) mit ^um-
menfcbau), ber „mentenis" (Saftnacbt) mit "^^obelei unb bas

5rüblingsfeft Ou Oftern) mit Scbaukeln.

^ei mobernen ^obltätigkeits-- unb anberen ^us-

ricbtungen roerben oft kleinere 5^enen ber ^ationalfefte in

entfprecbenben ^oftiimen oeranftaltet.

^. TO a n a g.
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¥
•2lbteilung IX.

Hantr unb iForfttoirtldjatt,

iFifcfjerei^ Sagb.

A. Hanbtoirtfrfjaft,

V2X lanbrcirfcbaftlicbß öuftanb eines Canbes ijt in ben

v^ulturlänbern in oiiüiger ^bböngigkeit Don

1. ^lima unb ^oben,

2. ben ftootlicben £inric[)tungen in be^ug auf ^grar-,

^efit^-, %cl)ts^ unb ^erkebrsDerbältniffe,

3. bem tDirtfcbaftlicbßTi Moment (^bfa^, %beitsbß-

fcbaffung unb ^^ertßilung unb Kapital),

4. bem biftorifcben Moment in be^ug auf frübere €in=

ricbtungen, 93i5Ikercbaraktßr unb ^olksfifte,

5. ber bßrrfcbenben 3nteIIigen^

Vas ^lima in ^]U unb ^iolanb ift tro^ bes langen

Sinters bem ^nbau unferer §auptgetreibearfen, bem Kar-

toffel-, Slacbs- unb bem (Sras- unb Kleebau als glinftig

an^ufprecben. "^enn aucb bie 3ö()1 ber nacbtfroftfreien

S:age im 3abr im Baltikum nur 120 gegen 174 in Ki5nigs=

berg unb 212 in öannooer beträgt, fo kommt als 6cbu^

gegen bie ^acblfröfte bem Baltikum bie länger anbauernbe
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6ct)nßß5ßckß iDßfantlicb ^u §ilfc, fo baf? Dißlfacb Solle fßftgß-

ftßüt finb, wo ^inferroggen, aus bem "Baltikum (tammßnb,

in "üovbbmtUbianb, ja fogar in ^ittclbßutfcblanb ficb nicbt

als rointcrbart gezeigt bat Vk ^äf)ß htv Oftfee milbßrt im

93$t>ftßn ^iolanbs biß ^intertßmperatur um 1,2 (Srab gegen

ben Offen ^iolanbs. Störenb ift oielfad) ber Umftanb, ba|>

bie 5i^ü()iaf)rsmonate '2(pril unb ^ai ]u trocken erfcbeinen;

es ift bas 5tüt)ia()r unb ber *^inter an ^ieberfcblägen

ärmer, roäbrenb 5ommer unb öerbff reicblicber mit lieber-

fc()Iägen r>erfet)en finb als Oftpreuj^en. tiefes \)ai natürlid)

einen grollen ^influlj auf bie 'Vegetation unb bie ^usroabl

ber Kulturpflanzen; fo ift We €rnte ber Ceguminofen, €rb-

fen unb Micken bier oiel eber gefäbrbet als in Oftpreuj^en,

baber aucb ber oerbältnismäljig geringe ^nbau biefer fonft

fo ergiebigen S^^ücbte.

^er ^oben ^eigt im allgemeinen in ben ^altifcben *pro^

oinien eine grolle ^Einförmigkeit. €ftlanb unb ber nörblicbe

Seil ^iolanb : geboren ber filurifcben, ber füblicbe Seil ^io-

lanbs unb Kurlanbs ber beoonifcben Sormation an. ^en

Kulturboben €ftlanbs bilben bie 6cbuttablagerungen ber

€is)eit, melcbe auf bem filurifcben Kalkfliel^ lagern, öäufig

finben ficb mulbenfi5rmige Vertiefungen ^roifcben nieberen

Ööben^ügen, bie als ^oränebilbungen an^ufprecben finb.

^iefe mulbenfdrmigen Vertiefungen böben oielfacb ber ViU
bung r>on Mooren Vorfcbub geleiftet, bie alle meift neueren

T)atums finb. ^ie ^oore nebmen in €ftlanb ^irka 16 %,

in ^iolanb ]irka 10%, in Kurlanb ]irka 6% ber (Sefamtober-

fläcbe ein unb bot man erft in allerle^ter 5^\t angefangen,

biefelben in Kultur ^u nebmen. 3m 6iiben ^iolanbs unb

Kurlanbs ift bie ^runblage bas Vobens bie T)eDonforma-

tion Don biluoialen Vobenbilbungen überlagert unb ^roar im
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mittißrßn Ciolanb öcooiiifcbe öanölteine, im füMicbßn 2iv>-

\anb unb ^urlanb beoonifcbß ^alko unb ^oloniiti?. ^ic

'2Xißbßrung ^lüifcben ^iga nnb Witau finb '2llluDium nocf) fo

iißin?n T)Qtums, 5q|> bie für bk gon^ß farmotifcbi' ^bßnß fo

ct)araktßriftifd)ßn eratifcb^n Blöcke, Übcrblßibfel bßr ^\s=

}e\t, boxt gor nicbt anzutreffen finb. Vqx '^oben ^iolanbs,

nocb mebf ^urlanbs, bot eine bßbßutcnb grö|^ßrc S^^ucbt-

barfeit als ber ^ftlanbs, burd) bie gröfeere SO^äcbtigfeit

unb ben böbßren ößbcilt an Son bßbingt, Vk in bcn

3al)ren 1905

—

1911 in ^iolanb burcbgßfübftß genaue

'^oben-^ataftrierung bot in Dorbilblicber TOeife ben ^uU
turboben, ^cker, *^iefe, ^eibe, au|jerbem ben ^alb ber

Öüte nacb eingefcbä^t, roobei für ben ^cker 9 klaffen, für

bie *^iefen 7 klaffen, für bie *^eiben 3 klaffen ibrem '^ein^

ertrag nacb lanbesüblicber ^^eroirtfcbaftungsroeife ange-

nommen finb. Vüvtl) harten ift bas ^efultat biefer grollen

* Arbeit aucb bißt* ^ur ^nfcbauung gebracbt. '^Is leitenber

öeficbtspunkt bienten babei genaue Unterlagen für bie ^e*

tteuerungsfäbigkeit b^s Kobens |u geroinnen, ber birekt in

Steuerrubeln ausgebrückt ift.

^äcbft bem ^lima unb bem "^oben finb oon weiterem

<£influ|^ auf bie ^irtfcbaftsmeife bie agrarpolitifpbßn 93er-

bältniffe, bauptfäcblicb bie93efi^DerbäItniffe. T)ie Summe bes

^ulturbobens (dicker, 9[öiefe, 9Öeibe) in ?w{anb beträgt

2 466 088 öektar, öieroon entfallen 81,4 % auf bas fogen.

öeborcbslanb, b. b- ^cinb, roelcbes burcb biß <Sßfe^gebung

fcbon feit ben fcbroebifcben 3^iten 1696 bem 93auerltanbe

oorbebalten ift. €s ift baraus ]u erfeben, ba^ ber quanti-

tatiüß Scbroerpunkt unferer ^anbroirtfcbaft nicbt in ben

grollen burcb bie ^Rittergüter repräfßntißrtßu 935irtfcbaften,

fonbern in ben kleinen bäuerlicben „(Sefinben" genannter
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^irtfcbaftsbßtrißbß liegt, "^on folcbßn «Sßfinben ßxiftii^ren

36 196, au|)ßrbcm nocb auf öofeslanb 5027 klßinboußdicbß

^ßfrißbß tißbßn 1056 "^tittergiitßrn unb T)aftorafßn. ^iefe

6ßfinbß finb nicbt ^^ar^ßllßtiroirtfcbaft, bißjelbßn baben

eine burcbfcbniftlicbß <Srö|^ß oon 36,9 Hektar ^ckßrlanb

unb ßutbaltßn alle ^ßbingungen }u ßincm üöllig fßlbftänbi-

gßu lQnbrr)irtfcbaftIicl)ßn ^ßtrißbß, roäbrßub biß burcMfbnift-

licbß <Srö|^ß ßinßs ^ittßrgutßs 300 ößktar ^ckßrlanb bß-

trägt, ^ßr liolänbifcbß ^Sroj^grunbbßfit^ cbaroktßrifißd

]k\) böuptfäct)Iicb bßm ^ittßlbßfi^ gßgßniibßr burcl) fßitißn

*^albbß}i^. ^obrßub bis ^um ^a\)XQ 1652 faft fämtlicbß

ößfinbß in %bßit$pacf)t Dßrgßbßti roarßn, finb augßnblick-

lieb föft allß ößfinbß bßrßits fcbon ooll bß^abltßs ^igßntum

bßr bäußriicbßn ^ßfi^ßr unb bot bißfßr Übßrgang auf birßk-'

tßs ^ßtrßibßn bßr liolänbifcbßn "^ittßrfcbaft oißlfacb nacb

bartßn ^ämpfßn mit bßn ^ßgißrungsgßroaltßn ftattgßfunbßn.

öm 3abrß 1619 rourbß burcb biß ^außroßrorbnung fßft-

*

gßftßllt, ba|^ t) r €intritt bßr pßrfönlicbßn S^^ßibßit bßr

^außrn biß ^u fcbiüßbifcbßn 3^ii2n fcbon ßingßfiibrtßn

^ackßnbiicbßr allß ^ßrbältniffß bßs ^ißnftßs unb bßrßn

^ßiftung ^u bßftimntßn bättßn, n a cb ßingßtrßtßußr pßrfön=

licbßr Srßibßit abßr nacb lOßcbfßlfßitigßr ^ßrßin =

b a r u n g. ^iß liolänbifcbß ^ittßrfcbaft ßntfagtß im 5abrß

1619 allßu ailf ^ßibßigßufcbaft unb €rbuntßrtänigkßit gß-

griinbßtßn "^ßcbtßu untßr ^orbßbalt b^s ibr ^uftänbigßn

€igßntums unb unbßfcbränktßm ^ßnu^ungsrßcbt am 6runb

unb ^obßn. T)ißfßs ^rin^ip bßr gßgßufßitigßu Übßrßin-

kunft mu(>tß biß Praxis balb als unbillig ßrfcbßinßn (affßn,

rcßil ßiuß glßicbbßrßcbtigtß ^ßcbfßlfßitigkßit burcb biß *^atur

bßr ^ßrbältniffß ausgßfcbloffßn mar. Sinnig unb aüßin auf

bßn Raubbau angßmißfßn unb in bßm Um^ug in anbßrß ®ß^
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g^nben öurcl) monnigfacbt' '23e6ingungi>n befcbronkt, mar
bev ^Quer gc^roungen, auf ji?5ßs Angebot bßs "^crpäcbti^rs

einzugeben, tiefem Übßlftanb rourbß burcb biß '-öaußrocr-

orbnung oom öabre 1649 (§Qmi(kar oon Joelkerfabm) ein

S^nbe gemocbt, inbem ber ^anbtagsbefcbluf? feftfetjte, boj?

bos fogen. "^auerlanb nur burcl) Verpachtung ober "Ver-

kauf an "^auergemeinbeglieber genügt roerben biirfe. hier-

mit bötte ficb bie 6acb(age DoIIftänbig ^ugunffen b2s Vauer-

Itanbes Derrcanbelt. "^äbrenb friiber bie "^acbfrage ge-

FDiffermal^en er^roungen rcar, ga(t biefes je^t für bas "^n^

gebot, es muffte bie göbe bes Angebots bßrabgebrückt roer*

ben. ^s roar baburcb bem gefamten Vauerjtanbe bas aus-

fcbliel^licbe ^nrecbt auf bas fogenannte Vauerlanb gegeben

als iSarantie bafür, ba|^ er aus feinem *^erufskreife ber

^anbiüirtfcbaft nicbt Derbrängt roerben könne, ^iefe ^u-

gunften b2s Vauerftanbes gezogene 6cbranke bcit ein rieb-

tiges Verbältnis ^toifcben bem groj^en unb kleinen (Srunb-

befi^ begrünbet unb ^graroerbältniffe im Baltikum ge-

fcbaffen, bk tro^ einiger ibr anbaftenber Mängel bocb t)om

nationalökonomifcben 6tanbpunkt als muftergültig binge-

ftellt roerben miiffen unb ben befi^enben Vauerftanb ^u einer

grollen ^oblbcibenbeit gefübrt boben. ^s folltc g(eicb]eitig

^rbeitspacbt unb ^aturalpacbt allmäblicb abgefcbafft roer-

ben unb rourbe (Selbpacbt unb bäuerlicbes Eigentum an-

geftrebt. ^ie "^auerrentenbank, bas ^rebitfyftem erleicb-

tcrten ben Verkauf ber <Sefinbe. 60 rourben bie agraren 3u^

ftänbe in ben Valtifcben ^rooin^en in Vabnen gelenkt, bie

bem "^luffcbroung ber ^anbroirtfcbaft mäcbtige ömpulfe geben

mul^ten. Von einer normalen roeiteren €ntroick(ung ber

^anbeskultur, bie roäbrenb ber ^rbeitspacbt ^ur Stagna-

tion Derurteift roar, konnte erft jet^t bie ^ebe fein, ^s
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iDurbß ßrroäbnt, 5af? nocb '^Hängel in ößn '^Igraroerbcilt-

nijfßn unfßrßs ^oltikums bßftebßn, an bercn ^erbefferung

fcbon oißlfacb gearbeitet roirb, biejes ift 5er Mangel an

kleinem ©runbbefi^, berbringenb erforberlicbift,

roeil baburcb aucb bem ärmeren lanbroirtfcbaftlicben Arbei-

ter bk ^i5glicbkeit gegeben lüirb, burcb Sücbtigkeit }ü

einem felbftänbigen ^efit^ ^u gelangen. *Die burcb bas ^e-

felj gefcbaffenen '^auergefinbe erlaubten bie örünbung

einer folcben ^ar^eüenroirtjcbaft nicbt, roeil bas im <Sefe^

oorgefebene Minimum auf bem ^auerlanbe nicbt unter-

fcbritten roerben burfte. Ss konnte baber folcbe ^^ar^ellen-

roirtfcbaft nur auf bem öofeslanb burcb bie öro|?grunb-

befi^er gegriinbet roerben unb bies ift feit bem Ciobre 1S70

aucb oielfacb gefcbeben. ^äbrenb im 3abre 1671 es in

Ciolanb unb ^Urlaub nocb keine "par^ellen geringer als

S Öektar gab, befteben augenblicklieb in Ciolanb allein 5027

folcber ^ar^ellen. ^ie (Sröj^enoerbältniffe ber ^irt-

fcbCiftseinbeiten finb auf einer Safel bier ]ur Anfcbauung

gebracbt; aus berfelben ift ^u erfeben, ba|^ in Ciolanb, unb

biefes gilt aucb für ^ftlanb unb ^urlanb, roeber ^u grolle

Catifunbien ]u finben finb, nocb eine ^u ftarke 3erfplitterung

b2S örunbbefi^es oorbanben ift, ba|^ bie öröjje ber ^irt-

fcbaften mit ber bier im ^erbältnis |um heften fo febr

extenfioeren Kultur in ricbtigem Einklänge ftebt. 3um ^er-

gleicb finb bie ^efi^oerbältniffe an Srunb unb ^oben in

Sroj^britannien, ^reuj^en unb Jrankreicb auf einer grapbi=

fcben S^afel ^ur "^nfcbauung gebracbt.

infolge ber oerbältnismäl^ig rafcb oerlaufenben Um-

roäl^ungen ber agrarpolitifcben 3uftänbe konnte bie ^anb-

roirtfcbaft in normaler ^eife fortfcbreiten; es i ft bier

befonbers ^u erroäbnen, ba|^ bie ^necbtsroirtfcbaft, roelcbe
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jc^t foroobl auf öcn bitter- roiß ^auergütern allmoblicb

ßingefiibrf rourbe, namcntlict) bank ber S^ücbtigkeit unjcrcs

Üanbarbßiters, fiel) bolb in bcr TOßife einbürgerte, ba|^ ber

Übergang oon Natural- }ur öclbroirtfcbaft obne roefentlicbe

TOckfcbläge normal oerlaufen konnte, ^o es ben '^efi^ern

an Kapital feblte, um gleicb auf bie ^necbtsroirtjcbafi

überzugeben, rourbe oielfacb iu bem Mittel ber ^nteilroirt*

fcbaft gegriffen, roelcbß fpe^iell als öalbkornroirtfcbaft in

einzelnen ^egenben Ciolanbs febr beliebt rcar. ^s ift auf

ben erften ^lick p erfebßn, ba^ eine folcbe ^irtfcbaft nur

unter mebr extenfioen ^erbältniffen am ^la^ ift, ober es

ijt, roenn eine intenfioe ^rbeitsroeife mit ftarker ^nroenbung

oon künftlicben ^üngmitteln, guten Ackergeräten ftattfinben

foll, fcbon ein weiteres ^erjtänbnis Don Seiten ber Arbeiter

ooraus^ufe^en, bamit fie bie erbi^btßu Ausgaben einer folcbßn

^irtfcbaft ^u tragen geroillt finb. Als Übergang ^ur reinen

^necbtsroirtfcbaft roar aber bie öalbkornroirtfcbaft oiei-

facb am "platj. ^ie Stellung ber lanbmirtfcbaftlicben Ar-

beiter roar in Ciolanb meift eine febr gute, oielfacb beffer

als im Often ^eutfcblanbs; es konnte ber ^necbt mit feinem

?obn meift mebr Joggen im Jabre käuflieb ermerben als in

OJtpreul^en. 3n ben legten 3abren ift aucb bei uns burcb

ben Abftrom ber Arbeiter in unfere gabrik^entren, nament-

lieb nacb ^iga, bie Arbeiterbefcbaffung immer fcbroieriger

geiDorben.

^en roeiteftgebenben S^influj^ auf bie Entwicklung ber

i'anbroirtfcbaft in bem Baltikum nabmen bie lanbmirtfcbaft-

lieben Vereine, bereu erfterer unb wicbtigfter fcbon unter

ber Regierung ^atbarinas IL im 3abre 1792 als ökono-

mifcbe Sozietät oon "Peter ^einrieb oon "ölankenbagen in.

9^iga geftiftet mürbe, ^iefe ökonomifebe Sozietät, melcbe
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1613 it)rßn 6i^ nad) "Dorpat ocrlegte, lourbß nun balb 5t>r

*?nittßlpunkt b2s gongen lanömirtjcbaftlicbßn Gebens ber

"^altifcbßn ^rooin^ßn. Ss bat roobl fßlt ößm ^ßftßbßn

bßr ökonomifcbßn 6o)ißtät in ^iolanb kßinß (anb-

roirtfcbaftlicbß S^agß gßgßbßn, bßi roßlcbßr bißjßlbe

nicbt ^um ^ßjtßn dßr mßitßißn €ntpicklung bßv

^anbßskultur mit "^at unb ^ai ßingßgriffßn bcittß.

5o ßntmickßltß ficb balb in bßr ^äbß ^orpats ßin

fßbr rübrigßs lanbroirtfcbaftlicbßs 5ßbßn, roo^u biß Unioßrfi-

tat 9)orpat, bßr ^aturforfcbßroßrßin, als JiHabßrßin bßr

äkonomifcbßn öo^ißtat, aucb fßinßrfßits bas ^ßjtß bßtgabßn.

5ämtlicbß in bßr 5o(gß ßntftanbßnßn ^ßrßinß, aucb lunt 5!ßil

in ^Urlaub («Solbingßn 1839), roarßn auf ^ßranlaffung bßr

I)konomifcbßn 6o)ißtät x>on bßr ^ßgißrung bßjtätigt unb bß-

tracbtßtß bk ökonomijcbß 5o)ißtät langß 3ßit bißfßs als ibrß

§auptaufgabß. ^as gßfamtß ^usftßKungsmßfßn, biß (anb-

roirtfcbaftlicbß *^rßffß roarßn ^ßfultatß bßr %bßit bßr i5ko=

nomifcbßu 5o)ißtät, kur), bißfßlbß roar auf bas ßngftß mit

allßn ^ßftrßbungßu auf bßm Sebißtß bßr Canbroirtfcbaft

Dßrknüpft (ogl. Safßl lanbro. ^erßinß u. '^(usftßllungs^

roßfßn).

Übßrall, roo ßs ficb barum banbßltß, burcb ^ßrbßffß-

rung bßr ^ßrkßbrsDßrböItniffß, bßr ^rßbitoßrbältniffß, bßr

(anbroirtfcbaftlicbßn ^ßlioration biß Kultur ^u bßbßn, fßbßn

roir biß ökonomifcbß 5o}ißtät rüftig bßi bißfßr ^rbßit an bßr

5pi^ß ftßbßnb, roobßi bißfßlbß bas «Slück bottß, Don ^ännßrn

miß '^runigk, ^Ißxanbßr oon ^ibbßnborf, £buarb oon

Oßttingßn, gßlßitßt ^u roßrbßn. Vk öffßntlicbßn Si^ungßn

bßr ökonomifcbßn So^ißtät, biß fßit ben 50ßr J^b^ßu all-

jäbrlicb untßr gröj^tßr ^ßtßiligung bßr ^anbroirtß ftatt-

fanbßn, ßrlßicbtßrtßn bßr ökonomifcbßn So^ißtät balb in
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berporrag^nber "^Seifß biß Süblungnabme mit bßii prokti-

fcbßn ^anbtüirtßn unb bßrßn Sorgen, '^tocbbem 1S52

eine *pfßrbßfct)au in ^QÜln, 1S55 in "^coal unb 1657

in ^orpat ftattgßfunbßn, rourbß unter ber ^cgibe ber

Ökonomifcben Sozietät im 5a\)VQ 1865 bie erfte

baltifcbe ößntral-^usftellung ^ in ^iga oeranftaltet,

n)ßlc[)ß unter grol^er "Beteiligung Don Üanb unb Stobt einen

febr günftigen Verlauf nabni unb burcb ben gleichzeitig

Itattfinbenben ^Dngre|> einen nacbbaltigen €influ|5 auf ben

*2Iuffcl)n)ung ber ^onbeskultur ausübte, ^amit roar

bem lanbiüirtfcbaftlicben *2(usftellung$n)ejßn bie ^abn ge-

ebnet, balb folgten jäbrlid) roißberkebrenbe *2lusftel-

(ungen unb 3ucbtt>iebniärkte in ^orpat, ^eoal, ^enben,

Sßllin unb ^itau.

^ocb ftanben allerbings bie ^erkebrsoerbältniffe einer

gröl^eren öntenfioierung ber ^anbeskultur im TOege, burcb

biß Sifenbabn "^^iga—^ünaburg, "^^iga—953alk—^orpat

—^ßoal—*^)ßrnau unb ßinigß ^(ßinbabnßn ift abßr in bßn

Iß^tßn Jabr^ßbntßn fcbon oißl ßrrßicbt roorbßn, fo ba|^ *^b*

Ja^ unb ^nkaufsbßbingungßn für bk Canbroirtfcbaft ge-

Jcbaffßn rourben, roelcbß nicbt oßrfßblten, ibren günftigen

€influ|^ ^u geigen unb bie ©rünbung oon öenoffenfcbaften

oißlfacb bßgünftigtßn.

(Sßbßn mir näbßr auf biß ^rt bßr ^ßroirtfcbaftung

^iolanbs ßin, fo fßbßn roir, ba|^ fcbon früb (im 3abrß 1637

'Baron ^ruinigk) biß altß 3-5ßlbßrn3irtfcbaft burcb beffere

5rucbtfo(gßu ßrfß^t rourbß. ^ucb bißt* gingßn biß ^ittßr*

guter mit bßm gutßn "Bßifpißl ooran. öm 3Qbrß 1685

rourbß auf ben "^iftergütßrn burcbfcbnittlicb in folgßnbßr

Srucbtfolgß gßmirtfcbaftßt:
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1,) % 3-5ßIößrroirtJcbaft,

4,2 % 4-5dbßrn)irtfc()Qft,

94,3 % ^ßbr-Sßlößrroirtfcbaft,

0,4 % obnß Angabe.

100

TDÖbrcnö auf ben ^aucrroirtfcbaflßn erft fpätßr biß

3^5ßibßrn)irtfcbQft oißlfacb mit birßktßr §ilfß bßr öofßs-

roirtfcbaftßn abgefcbafft rourbc. Ss ift gerabe in ^iolanb

bßr bircktß günftigß €influ|^ ber gröj^ßien (Sliter, als ^ebr-

rrißiftßr für biß ^außrgütßr auf^utrßtßn, übßrall nacbroßis^

bar. ^amßntlicb ift bißfßs bßi bßm ^ßftrßbßti, biß ^ißb'

unb "^fßrbß^ucbt, bas "^TloIkßrßitDßfßn ^u b^bßn, aus Dißlßn

^ßijpißlßu ßrfirbtlicb. 6o tourbßn bßi allßn *2(usftßIIungßn

bas ^ißb bßr ^außrn burri) ößlbprßifß bßjonbßxs bßDor^ugt,

für ^affßfoblßn, roßlcbß in Jßüin oon bäußriicbßn ^irtßn

gßkauft lüarßn, rourbß nacb ßiußm öcibt, roßnn biß roßitßrß

^uf^ucbt gut ßrfolgt roar, bßr ^aufprßis Don ^ßrßinsroßgßn

^urückßrftattßt. ^iß ^acbtfätjß, roßlcbß ^on bßn ^ittßr-

gütßrn Dßriangt rourbßn, roarßu burcbgßb^nbs nißbrigßr als

biß Dom bäußrlicbßn Sigßntümßr Dßrlangtßn ^acbtfä^ß.

€inß €nquetß, roßlcbß barübßr im ^a\)V2 1865 angßftßllt

rourbß, ßrgab, ba|^ im ^urcbfcbnitt in gan^ Ciolanb pro Salßr

oom ^ittßrgutsbßfitjßr 8 ^bl. 32 ^op., Dom bäußrlicbßn

Sigßntümßr 1 1 ^bl. 50 ^op. oßrlangt rourbßn.

^iß §ßbung bßr ^ckßrroirtfcbaft rourbß burcb bßffßrß

^ckßrroßrk^ßugß, biß ^nroßubung oon künftlicbßm ^üng^

mittßl unb T)rainagß in Angriff gßnommßn, roäbrßnb auf

bßn öi^ungßn bßr lanbroirtfcbaftlicbßu ^ßrßinß biß gßgßn-

fßitigßn ^rfabrungßu ausgßtaufcbt rourbßn. ^ßr ^örnßr-^,

^artoffßl^, ^Ißß^ unb Slacbsbau roarßn langß 3ßit binburcb
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bauptfQcl)licl)Itß cöegenftonbß 5ßr "Vortrage. 'Der Slacbsbau

fpidtß namcntlicf) in einzelnen öegcnben e'im Jßbr roicbtige

^ollß, roeil burcb bas ^lima begünftigt, bcr Cßin

trot? bßs primitioen Anbaus unb Verarbeitung }U

einem ^usfubrartikel geroorben roar, roelcber im

"Neffen ftets roiüige *^bnebmer fanb. "Das Sollen

ber Ceinpreije, Dom öabre 1S85 an auf fajt ein drittel b^s

T)reifes in ben 70er öabren, bot ben grelleren iSiifern biefe

^innabmeguelle fo gut roie gan^ oerfcbloffen, roöbrenb im

Kleinbetriebe naturgemä|> ber Weinbau beftebßn blieb, unb

es ift mit aller Veftimmtbßit barauf )u recbnen, ba|^ bei

bßfferen "^erkebrsoerbältniffen, bie ein ^ul^mmenfabren

b2s *^obfIad)Ies auf Jl^cbsbearbeitungsfabriken geftatten

roürben, ber S^cicbs roieber balb ein febr bebeutenber ^us*

fubrartikel werben könnte, dagegen \)at ber Kartoffsibau

unb Kleebau, namentlicb erfterer in €ftlanb, eine gro|>e ^us*

bebnung erlangt, ^er Don Jobr ^u Jabr (teigenbe Voben*

preis, bie Steigerung bes ^rbeitslobnes, lie|^ eine gröj^ere

öntenfität ber ^^irtfcbaft notroenbig erfcbeinen, babßr bas

Veftreben, burcb €infiibrung mebrfelbriger Jrucbtfolgen bie

Vracbe zurücktreten ^u laffen; namentlicb mul^te ber Klee-

bau immer roicbtiger roerben, roeil b\2 "^eftrebungen, Kunft-

roiefen anzulegen, in frübßren 3cibrßn oielfacb nicbt ben ge*

roünfcbten €rfolg batten. €s feblte bei uns an Secbnikern,

unb ben roenig Dorbanbenen S^ecbnikern maren bie notroen-'

bigen Vorausfeljungen für bie Anlagen t)on Kunftroiefen

C^tieberfcblagsmengen ufro.) bamals nocb nicbt bekannt, ^em

follte nun bas aucb oon ber ökonomifcben Sozietät 1902 in

"Dorpat gegrünbete kulturtecbnifcbß Bureau ^bbilfß fcbaffen

unb es ift biefem mujterbaft geleiteten önftitut in oerbält*

nismäj^ig kurzer 3ßit gelungen, ein übergroj^es Arbeits-
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gebiet bei uns }u erbalten unb febr fegcnsreicb ?u roirken *).

"Da biß *^ißfßn aus ben ongßfiibrtßn örünben bis jßijt bißt-

nocb nicbt biß ibnßn gßbübrßnbß ^ßbßutung ßriangen konn=

tßn, fo mul^tß bßr ^Ißßbau für biß ficb rafcb ßntroickßinbß

^ißb^ucbt bas ni)tigß Suttßr unb ^ßibß bßrgßbßn. 5ißr=

bßi ging man Dißlfocb ?u roßit; 3^, 4*, ja 5jäbrigß ^Ißßgras*

fßlbßr (rßinßr ^Ißß roirb bißr iibßrbaupt nicbt gßbaut) rcarßn

auf Dißlßn (Sütßrn ßingßfübrt, bocb ijt man in bßn Iß^tßn

3abrßn roobi ?u bßr S^inficbt gßkommßn, ba|^ bißjß ^aj^rßgßl

ßiußfalfcbß roar. ^e länger bßr^Ißß auf bßmjßlbß ftßbt, ßiuß

bßfto fcblßcbtßre ^orfrucbt gibt ßr für biß folgßnbß Jrucbt

ab, bßfto fcbroißrigßr ift biß ^ßarbßitung bes ^obßns, unb

als gutß %ßibß finb ^Ißßgrasfßlber roobi niß an^ufßbßn,

namßntlicb nicbt in bßn Iß^ten 3obrßn. ^abßr iJt ßs ge-

botßn, bßn ^Ißß ßin bis böcbftßns ^roei 3(ibtß ]u nu^ßn, ibn

ftark mit ^alifal^ßn, bißfßm fpß^ififcbßn ^üngßmittßl für

^(ßß, ^u büngßn. Va nun bas trockßuß Srübjabr bßi uns

ßigßntlicb nur biß 5aat bßs w^Ißßs in bas ^oggßnfßlb ^u-

läffig macbt, fo ßrgibt ficb oon fßlbft, ba|^, um nicbt }ü oft

^racbß folgen ^u laffen, Joggen aucb nacb einjäbrigem

^lee gebaut toerben mu|}, unb b^ben eine ^eibe oon ^irt-

fcbaften ge^ßigt, ba^ bißjßs gan^ ausgß^ßicbnßt gßlingt. 60

mar auf bßr ^ßrfucbsfarm T)eterbof ber tecbnifcben öocb*

fcbule ^u ^iga, eine ll^Jß^berroirtfcbaft obne ^racbe, n>o

ber Joggen ^roeimal nacb ßinjäbrigßm ^Iße folgte unb bei

ftarker ^alibüngung gan^ ausge^eicbnete Ernten ergab,

^(s ^eibe biente ]um S^eil ein ^roeijäbriges ^leefelb, ^um

5!eil früber als TOieJen genügte Siö^bßu unb ^roar mit einem

gegen bie frübere ^utjung }ebr rentablen Erfolge.

*) ^is ?um <3abrß 1915 finb bereits für 446 (Siiter 9TleIiorations-

Projekte angefertigt roorben.
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"öerbältnisniäl^ig nocb grö|>ßrß Sortfcbrittf als bie

'2lckcrroirtfct)Qft macbtc in Ciolanb bic "^ieb^ucbt, nomentlicb

biß ^inboicb^ucbt. 3ußrft rourbc l)kx allcrbings, vok aiicb

}um S^ei( in ^^utfcblanb, bcr 5cbaf]ucbt unb ^roar bßn

Merinos eine grof?ß ^ufmcrkfamkeit gefcbßnkt. 60 rourbe

in ^iolanb fcbon im öabre 1637, nacbbßm im öabre 1635

biß ßrftßn Merinos nacb ^iolanb unb ^ftlonb gebracbt rooi-

bßn roarcn, ein Scbof^iicbtßrDßrein gegriinbet, einige Jabre

unter öuboention bßr ruffifcben Regierung; ^ollmarktc

iDurbcn jöbrlicb abgcb^Itcn, aber oon langem ^eftonb

roaren biefe '^eftrebungen nicbt, ba bic ^acbfrage nacb

^olle burcb }um S^eü iiberfeeifcbe, ?um S^eil fiibruffifcbe

'ZöoIIß billiger ^u befriebigßn roar unb bie SlßiJcbfcbafe bißt-

aucb nicbt bie "^ebeutung bitten, fo bof^ augenblicklieb bie

Scbaf^ucbt mebr in ben bäuerlicben 'betrieben, unb ^roav

nur mit bem gero'öbnlicben ^anbfcbaf, eine gröl^ere ^olle

fpißlt.

3u ßinßr oißl grö|^eren ^ebeutung gelangte febr balb

bie ^inbDieb?ucbt. ^ie erften ^eftrebungen, biefelbe bißt*

}U Dßrbßffern, finb bereits im 3öf)te 1616 burcb 3mport

Don ^ollänber Stieren aus bem Petersburger öouoerne-

ment gemacbt, benen 3mporte Don Oftfriefen, ^ogtlänbern

folgten, ^nbe ber 40er Jcibte rourben ^yrfbires eingefübrt

unb baben ficb biefelben bis }um ö^bre 1661 bißr gebalten,

tDO fie bann im 3cibre 1662 burcb bie erften unb bann immer

bäufiger roerbenben 3mporte Don ^ngleroieb faft ooIU

ftänbig oerbrängt rourben. ^om 3abre 1652 an manbte ficb

biß i3konomifcbe Sozietät mit allen ibr ^u Gebote ftebenben

Gräften unter ibrem ber^eitigen ^räfibenten, ^lexanber

D. Tllibbenborf, ber §ebung ber ^inbDieb?ucbt ^u in ber

ricbtigen Erkenntnis, ba^ bie ^altifcben ^DroDin^en als
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öucbtftättß für bm S^xport oon ^^afleoieb in ^u&lanb Menen

roür^ßn. 3m öa()rß 1$$5 rourbß auf önitiatioe 5er öko-

nomifcbßn Sozietät bev *^ßrban5 baltifcbßr ^inÖDißblürbtßr

gegrünbct, bas ^mt eines ^ie()]uct)t-önfpektors einge-

richtet, beffen 2(ufgabe es roar, im ^anbe bas öntereffe für

öie "^iebiucbt ^u roecken unb Körungen unter ben '^teinblut-

tieren oor^unebmen. *2(uf biefe TOeife boffte man rafcber

bie Srage ]ur €ntfcbeibung ^u bringen, roelcbe unter ben in

Ciolanb eben oorbanbenen reinblütigen "^tinberraffen bes

^ejtens ficb am beften eignen mürbe )ur <Srünbung für

eine einbeitlicbe ^anbesoiebiucbt. ^iefe Sinricbtungen be-

roäbrten Jicb bei uns in gerabe^u glän^enber ^eife. Überall

auf ben ^irtfcbaften mürbe ber ^inboieb^ucbt bas gröj^te

önterejfe entgegengebracbt, unb es mäbrte nicbt lange, fo

roaren im Baltikum nur ^roei ^ulturraffen oorbanben,

roelcben in bem roeiten ruffifcben "^eirb ficb ßin groj^es

^bfa^gebiet eröffnete, ^emgemäj^ trennte ficb ^ßr

^erbanb ber baltifcben ^inboieb^ücbter in ^mei getrennte

^erbänbe für Angler unb Oftfriefen, es mürben Stamm*

bücber für beibe Serben begrünbet, in beiben ^erbänben

berrfcbte bas regfte 5eben, unterftü^t burcb jäbrlicb mieber-

kebrenbe ^usftellungen unb Jucbtoiebmärkte in ^eoal,

^orpat, ^enben unb ^iga.

^ucb bie ^ferbe^ucbt ging bei biefen ^eftrebungen

nicbt leer aus. *^enn nun aucb fcbon feit bem 3cibre 1855

bas Canbesgeftüt )u Sorgel bas öntereffe für bk T)ferbe^

}ucbt roacbgerufen, bas 5'i^{ berfelben, ben einbeimifcben

fogenannten Klepper bem Üanbe ^u erbalten, allgemein ge-

billigt rourbe, fo geigte ficb ^ocb balb, ba|^ bei grö|^eren *2(n-

forberungen oon feiten ber ^anbroirte bas kleine ^ferb mit

ber ibm nacbgerübmten (Senügfamkeit nicbt mebr am T)la^e
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war. ^Xian ]uü)i2 ben ^Uppcrn burcb ^rcu^ung mit "^Ir-

bßnncrn mebv ^affß iu geben unb mujjte infolgebßjlßn ßs

erißbßn, 5a|j biß frübßtß (Sßniigfamkßit bomit natürlicb oßr«

roirkt roar. 5^ro^ oißlfacbßr ^abnung oon T)fßrbß?ücbtßrn

lag biß "pfßrbß^ucbt bis in bßn Anfang bßr 90ßr 3obrß bßs

oorigßn Jabrbunbßrts bßi uns barnißbßr. ^rft biß ^rfolgß,

lüßlcbß auf bßm (Sßbißt bßr ^inboißb^ucbt unjtrßitig ßr^ißlt

roorbßn roarßn, ^rfolgß, roßlcbß ßrft ficbtbar rourbßn, nacbbßm

biß näbßrß ^rä]ifißrung bßs 3ucbt)ißlßs aucb biß ^abl bßr

ba)u ßrforbßriicbßn ^ulturrajfßn bßftimmt böttß, oßrfcbafftßn

bßn ^abnungßn unfßrßt ^pionißre im Canbß oollßs <Sßbör.

^iß bas 5trßbßn babrn ging, ßinß ßinbßitlicbß CanbßSDißb-

jucbt ^u grünbßu, fo oßrballtßn biß *^ortß bßtßr, bßnßn ßinß

bßi uns ^u grünbßnbß ^anbßspfßtbß^ucbt fcbon langß t>orgß-

Icbn)ßbt böttß, nicbt mßbr rßfultatlos; ßs rourbß im öcinuar

l$95 bßr ^ßfcblul? gßfal^t, burcb ©riinbung ßinßs ^ßrßins

für *pfßrbß^urbt aucb bißfßm 3n)ßigß bßr lanbroirtfcbaft-

licbßn "probuktion bßn ibr gßbiibrßnbßn *pla^ in unfßrßn

^irtjrbaftßn ßin^uräumßu. Va biß gßringßn bisbßrigßn

Srfolgß bauptfäcblicb bßm ^angßl ßinßr klar ausgßfprocbß^

nßn 3ucbtricbtung ^ur Üaft gßlßgt rourbßn, fo ftßütß ]\d>

bißfßr ^ßrßin ^ur ^ufgabß, ßinß Jo roßit roiß mi5g(icb ßin-

bßitlicbß Canbßspfßrbß^ucbt burcb 3ücbtung ßiußs gutßn

ößbraucbspfßrbßs an^uftrßbßn. ^s rourbß bi^nu ^iß ^us=

fcblißljlicbß ^ßnu^ung ßnglifcbßn "^lutßs bßi bßr 933abl bßr

3ucbtbßngltß bßfcbloffßn unb als ßrffßs ^tlittßl biß Körung

bßr DorbanbßUßn 6futßn ins ^ugß gßfal^t. 5m 3öbrß 16%

trot bßr nßuß 93ßrßin ins i?ßbßn unb bis ^um ^a\)V2 tS9&

roarßu fcbon in ^iolanb in 13 3ucbtbß)irkßn iibßr 3000

5tutßn Don bßn gßroäbltßn ^örungskommiffionßu angßkört»

fo baf? ßin rßgßs 5ßbßn aucb ciuf bißfßm Ößbißtß )u ßrboffßn
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ift. V^x TOdtkrißg bat natürlid) auf biß gan^ß ^anbroirt-

fcbaft Qucb bißr feinen, ict) möcbtß fagcn Dßrnicbtßnben (£in-

flul^ gßbabt, aber roir ki5nnßn roobl gßtroft in biß Sukunft

fßbßn in bßr bßffßn Übßqßugung, ba|) unter gßorbnßten ^ßr=

bältniffßn in bßm Baltikum biß Canbroirtfcbaft balb auf

dnß Dßrbältnismä^ig bobß ^ulturftufß gßftßUt roßtben kann.

TO. D. ^ni er im.
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B. iforfttoirtfrijaft.

Vqv Vw' unb eft(än5ifd)ß TOalb nimmt obnlicb miß im

*Dßutfcbßn ^ml) onnabßrnb bm oicrten S^ßil 5ßr gßfamtßti

^anbßsfläcbß ßin unb bßfinbßt ficb in fßinßr übßrroißgßnbßn

"^Ilaffß in bßn §Qnbßn bßs bcuffcbßn <Srof?grunbbßfi^ßS.

(£xp. 4 u. 6.)

^ßit arfßnarmßr als in ^utfcblanb macbßn fßinßn

^ßftanb unb ^ßicbtum aucb nocb v>ox ollßm ^ißfßr, Jicbtß,

^irkß aus; r>on roirtfcbaftlicbßt ^ßbßutung finb ^fpß unb

5cbn)anßrlß. Vk ^ißfßr ^ßicbnßf ficb burcb ib^ßn gßrabßu

TOucbs unb ^ollbol^igkßit aus, biß ^irkß unb ^fpß auf

bßffßrßn ^öbßn burcb präcbtigßn §öbßun)ucbs unb ^Haffen*

rßicbtum. (Sxp. 9: 1—5, 9—12.)

^iß S^icbß, frübßr bis bocb in bßn *^orbßn in roßitßn

^ä(bßm Dßrtrßtßu, in bßUßn ^ubßl oon 9Bitbfcbit)ßinßn ibv

Sortkommßn fanbßn, ift mit ^uußbmßubßr ^anbßskultur

burcb bßn ^ckßr oßrbrängt, aucb burcb ftarkß önanfprucb*

nabmß für öcbiffsbau^roßckß fßit bßm 17. Jabrbunbßrt oßr«

tilgt roorbßn, fo ba^ fiß b^utß in ^io- unb Sftlanb meift

Dßrßin^ßlt, bafiir oft in fcbönßn altßn ^xßmplarßu, fßltßUßr

in öorftßn auftritt. (€xp. 9: 6—8.)

^ßr 3uftanb bßr "^älbßr battß ficb infolgß oon pfißg-

licbßr "^ßbanblung, biß ßr in bßn Ißt^tßn Jabr^ßbntßn in
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crböbtem ^ajje ßrfobren, recbt gebßUßrt. (€xp. 1, 2, 12.)

Vev *^alte ijt Jäger unb lißbt fcbon ans bißfcm 6runbe

feinen ^alb; er ift ober infolge ber roirtfcboftücben €nt-

micklung ber legten 30 ö^bre aucb lur S^rkenntnis gelangt,

ba^ bie Kälber Cio* unb Sftlanbs infolge ibrer günftigen

geograpbijcben 9age für b2n öol^export eine bocbbebeut-

fame ^oüe Jpielen unb mobi in erfter ^eibe bo^u berufen

finb, bauernben ^oblftanb unb Kultur bes Conbes ^u

fiebern. Ss roirb in biefer ^rroägung im baltifcben '^albe

meiff nicbt nur geerntet, fonbern aucb roieber gefät, unb

bie Sätigkeit bQS Üanbesforfthüros aus'bem legten Jabr-

jebnt legt 3ßugnis baoon ab, bajj eine geregelte Sorftroirt-

fcbaft nacb beutfcbem 93orbiI5 immer mebr unb mebr ^n=

klang unb Eingang finbet. T>as fcblie|^t natürlicb extenfioe

'^irtfcbaftsformen nocb nicbt oöllig aus; fo finbet ^um Seil

eine weniger pfleglicbe ^ebanblung b^s halbes auf bcn

önfeln Oefel unb ^agö ftatt, roo nicbt nur klimatifcbe

Saktore, fon-bern bie b^rrfcbenbe lanbroirtfcbaftlicbe ^irt-

fcbaftsform, roeitgebenbe 6cbaf]ucbt, rationeller ^albroirt-

fcbaft infolge r>on ^albroeibe öinberniffe bereitet. (€xp. 9:

13, 14.)

3ablreicbe fli5|5bare Slüffe unb Seen beroirken im

93erein mit bem ^ifenbabnnetj unb bem anbauernben

Scblittenroeg b2S langen baltifcben Sinters, ba^ bie *^alb-

oermertung burcb erträglicbe ^erkebrsoerbältniffe im

roefentlicben gefiebert erfebeint. ^ie liolänbifebe ^a ift

?ubem in neuefter 3ßit W €rleiebterung ber Slö&ung mit

ber Vma burcb ßinen ^anal oerbunben roorben. (Sxp. 3,

9: 15

—

21.) €s kann baber nicbt rounbernebmen, ba|^ am

Öol^export ^igas — einem ber mäebtigften öäfen biefer

'2Irt auf ber ^elt — ^'öl^er baltifeber Herkunft in einem
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Umfange beteiligt fin5, bev in 5en legten Jabren cor öeni

Kriege ben fünften ^eil unb mebr bes gefamten ^o\y

exportes über ^iga ausmacbte. (^xp. 7.)

^(s ^^ebenbofen kommt für ben S^xport oon *^alb-

probukten aus ^iolanb namentlicb T)ernau in ^etracbt, in

beffen "^tacbbarfcbaft ficb bie grof?artige Anlage ber 5^{[U'

(ofefabrik TOalbbof befinbet. ön geringerem ^a|^e als

Üiolanb exportiert ^ftlanb feine öol^reicbtümer über ^eoal,

"^tarroa unb öapfal. (€xp. 9: 24, 25.)

Öauptfi^ ber §oI]inbuftrie ift ^iga mit feiner (tatt-

lieben "^tn^abl oon Sägebetrieben; im übrigen ftebt bie bol)*

oerarbeitenbe önbuftrie nocb keineswegs auf ber §i5[)e,

benn bie roenigen ^opierfabriken, Scbleifereien, öägereien,

5perrplattenfabriken ufro. oerarbciten ja bocb nur ben ge-

ringften S^eil ber ^robuktion; bas ^ros ber §öl^er mirb

ber 3öüe roegen oIs ^obmaterial oerfracbtet unb expor-

tiert önfolge b2S Krieges ift bie öol^inbuftrie oöllig ^um

5tiIIftanb gebracbt toorben. (Sxp. 9: 26, 27.)

V\2 Leitung ber forftlicben ©ro|^betriebe ^iolanbs liegt

— foroeit es ficb nid)t um bie ^ronsroalbungen bcinbelt —
ber §auptfarf)e nacb in ben §änben eines beutfc()en ^er*

roaltungsperfonals, bas feine ^usbilbung an ben forftlicben

§ocbfcbuIen b2s 9)eutfcl)en *^eicbes geno|^. (€xp. 11.)

£s befte^t in biefer öinficbt ein gan^ befonbers enger 5^=

fammenbang ^roifcben bem *^a(tikum unb feinem Butter-

lanb. ^on ber (Srünbung einer eigenen forftlicben öocb-

fcbule konnte bisber infolge ber oor^üglicben Jorftbilbungs-

Itätten T)eutfcblanbs *2(bftanb genommen roerben; bagegen

bat es oerfcbiebene einbeimifcbe iSörfter- unb Jorftroart-

(^ufcbroäcbter-) Scbulen gegeben, oon benen bie ritter=

fcbaftlicbe 5cbule in ^ie^embof in ben legten 20 Jabren
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eine bßmerkensiDßrte 'Atolle gefpidt bat. Vas forjtlicbß ^il-

bungsiüßfßn befinbet fid) ^ur^cit nocb nicbt auf bei ibr |U-

kommenben §öbc, unb bcr baltifcbß ^alb ift an ßinem

lOßiterßn Ausbau unb ßiner giinftigcn ^öfung bißjßr gragc

gon^ bßfonbers intoßffißi^t. 6ßit bem Snbß bßs IS. 3abr=

bunbßrts tritt eine ßigenc baltifcbe forjtlicbß Literatur —
jußrft burcb bßn ausgcieicbußten Kenner bßs ^anbßs "^ug.

^ilb. öupßl (1737—1619) angeregt — ins ^ßben.

(Sxp. 10.) ^ie litßrarifcbß ^ßbanblung forftlicbßr Stagcn

roirb bann namcntlicb in bßn ^ßröffßntlicbungen bcr ^ i d -

länbifcbßn ^emcinnü^igcn unb ökonomi*
fcbßn ÖD^ißtät, Dor allem burcb ben oon 1612—1639

als Sekretär berfelben funktionierenben^nbreas o.^ i5 ro i s

gepflegt. Später übernimmt ber feit 1666 ins ^eben ge-

tretene ^altifcbejorft Derein in biefer öinficbt bie

fübrenbe ^olle. ^ine allfeitige ^arltellung ber forftlicben

^erbältniffe ber baltifcben "proDin^en gab 1903 auf (Srunb

einer befonberen Srbebung ber Gräfes b^s baltifcben

SorftDereins Ttlax d. 5 i d e r s * ^'ömersbof. (ön ber 6e-

fcbäftsftelle käuflieb ]u baben.) 3n ber neueren baltifcben

Sorftliteratur nebmen bie *2Irbeiten oon €. Oftrcalb^^iga

breiten ^oum ein. ^ie ^ablreicben ^eröffentlicbungen

^aron ^. ^riibeners ergeben für bas <Sebiet ber forft=

lieben ^rtragsregelung rcertoolle örunblagen, bereu ^e-

beutung roeit über bas <Sebiet feiner baltifcben §eimat

binausreicbt.

ön ber bilbenben ^unft ber OJtfeeproDin^en rourbe ber

beimatlicbe 953alb in ber jüngften 3eit namentlicb oon ben

Quälern (S. p. ^ofen, ^urroitt unb oon 935inkler bebanbelt.

^. O ft m a I b unb S^. "15 ä r n.
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C. ififdjerei unb iFifd)?ud)t.

^ie rßicbgcglißbßrtß ^ßeresküftc ^ftlanbs unb ^iD=

lanbs, ßbötifo roie biß oidcn Slüffß, '^äcbß unb Seen bobßn

Don altßrsbßr eine ßrgißbigß Sifcbßrei ßrmöglicbt, toelcbß biß

^ßDi51kßrung mit roobjfßilßr ^abrung Dßrfob. ^iß ©ß-

lüöbnung namßntlicb bßr €ftßn an Jifcbnabrung roar bis

in biß Iß^tß 3ßit fo groj), ba|^ bk ^anbbßoölkßrung aucb

fßrn Don bßr ^üftß als roßfßntlicbftß animalifcbß ^abrang

bßn gßfal^ßußn 5tri5mling obßr Oftfßßbßring oßtroanbtß.

^ßbßn bßm Strömling (Clupea harengus membras) fpißlt

bßr 5prott obßr ^illo (Clupea sprattus, var. baltica)

^inß fßl)r roicbtigß ^ollß als ^onfßroßnfifcb, bßr gßfal^ßn

unb gßmür^t als Sßinkonfßroß fcf)on jßit bßm ^ittßlaltßr

in allß ^ßlt Dßrfanbt roirb. 5n brittßr ^iniß kommßn bßr

Vox]&> (Gadus callarias) unb bßr 2(al (Anguilla vul-

garis), bßrßn Sangßrträgß burcb intßnlioßrß ^ßfifcf)ung

nocb bßbßutßnb gßftßigßrt roßrbßn k'önntßn. ^ßr ^al roirb

im ößrbft rcäbrßnb fßinßr 9!öanbßrung nocb ^ßftßn ftßllßn*

rDßifß fßbr rßicblicb gßfangßn, bßfonbßrs abßr roßrbßn biß

^intßrlagßr b^s ^anbßraalßs bßi bßn önfßln Oßfßl unb

^orms ßmfig ausgßbßutßt

"^Ils ßin ^ßroßis für biß bobß ^ßbßutung bßr Stranb-

fifcbßrßi mag not\) bßr Umftanb bißnßn, baj? bßr togßnanntß

Öakßn (öakßnpflug), ßinß 5cbät^ung bßr (Siitßr nacb ^anb-

•crßal unb Ertrag, längs bßr ^ßßrßsküftß klßinßr ift, als
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im ^innßtilanbß, roßil in bm Einkünften bßr ötranbgütev

bk Erträge bes Sifcbfonges mitgerecbnet rourben.

V2X geringe öal^gebalt 5er öftlic^en Oftfee, namentlicb

5es ^igaifct)en unb b2S 5innifcf)en ^eerbufens, ermöglicbt

}at)Ireicben Sül^roafferfijcben bas ^eben im ^eere. 5o

roerben ftellenmeife Timmen (Abramis vimba), §ecbte

(Esox lucius) unb Stinte (Osmerus eperlanus) in

gröl^eren Mengen in ^eeresbucbten gefangen.

ön ben 5Iu|^münbungen ber Vma, ber liolänbifcben

^a, b2s öaggomaü unb ber ^aroroa merben roäbrenb b2s

^aicbaufftieges maffenbaft 2leunaugen (Petromyzon

fluviatilis) gefangen unb gelangen in mariniertem ^uftanbe

}um *^erfanb, foroeit fie nicbt im ^anbe felbft Derbraucbt

roerben. ^n ben nämlicben Orten botte ber 5cing t)on

^acbs (Salmo salar) unb ^acbsforellen (Trutta trutta)

nocb in ber ^itte bes oorigen öabrbunberts eine febr

grolle ^ebeutung, ift jebocb infolge mangeinber 6cbon-

gefe^e in ben legten 3abr^ebnten beträcbtiicb zurück-

gegangen, bis burcb jäbrlicbe ^usfe^ung t>on ^rut roenig-

(tens ein 5tillftanb in ber Verringerung ber Songausbeute

eingetreten ift.

3m Vinnenlanbe finb befonbers bie grojjen 5een, ber

'l)eipns unb ber ^ir^järro, burrb ibten ^eicbtum an

3n)ergmaränen, Waranen, Vracbfen, öecbten, 3önbern,

^aulbarfen unb anberen Sift^b^n bemerkensroert. ^ber

aucb bie Dielen mittelgroj^en unb kleinen Seen, bie ^iolanb

ben Beinamen b^s Saufenbaugenlanbes Derfcbafft bciben,

(inb rerbt fifcbreicb unb liefern oiel §ecbte, Vracbfen,

Varfcbe unb Scbleie. öm ganzen bot ^iolanb, bie Stauungen

nicbt gerecbnet, 124 673 Hektar Seen, ^ie jäbriicben Er-

träge können mir auf etroa 15 T)funb oom §ektar fcbä^en,
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was für ÜJDlanö einen öabrßsertrag oon über IdTOO

3ßnfncrn allein aus 5en Seen bebeutet, ^ucb €ftlan5 ift

Iteüenroeife, namentlicl) im i>ftlicl)en Steile, im Greife ^ier*

ianb, reicb an 6een mit ergiebigen Sifcbbeftänben. "^ei

allgemein burcbgefübrter rationeller '^eroirtfcbaftung biefer

"^afferfläcben kömiten b\Q Erträge um bas doppelte ge=

fteigert roerben.

^ie 5lu|^fifct)erei ift namentlich im Unterlanb bcr

groljen Sliiffe: T)iina, ^urlänbifcbe unb ^iolänbifcbe ^a,

öalis, *pernou, "^aroma ufro., febr ergiebig unb es roerben

bort reicblicbe Mengen oon ^acbfen, "Neunaugen, "Timmen,

Stinten unb ^alen gefangen, ^er bk beiben gri3|>ten

Seen, ben QBir^järn) unb *^eipus, miteinanber oerbinbenbc

€mbacb ift bie 5tra|>e, längs ber grofje öcbaren oon

^arfcben, ^^nbern, Waranen u. a. Sifcb^n aus einem See

in ben anbern roanbern, roobei fie maffenbaft gefangen

roerben.

Seit bem 'Eliten ber Ä^rebspeft ift ber bis in bie acbt-

^iger öabre bes oorigen 3abrbunberts überaus reicbe

^rebsfang in ben S^üffen unb Seen febr zurückgegangen

unb befcbränkt ficb jeljt mebr auf bie Queügebiete, breitet

ficb aber erfreulicberroeife roieber mebr aus

^ie befonbers roäbrenb bes Mittelalters roegen ber

katbolifcben Soften, aber aucb roäbrenb ber fcbroebifcb-

proteftantifcben 5^\i febr begünftigte Sifcb^ucbt ^It«£?iD-

lanbs in fcünftlicben Cßicben ift burcb bie ^emübungen b2s

langjäbrigen Sifcb^reibirektors für €ft*, Cio* unb ^ur*

lanb, 9nax oon 3ur Mübl^n, im Caufe ber (e^ten

3abre in grol^em ^usma|^ roieber aufgeblübt. T)ie aus-

geftellte ^arte ^eigt uns bie ^n^abl unb Verteilung ber

S^eicbroirtfcbaften, roie fie oor bem Kriege roar. 3n ^ur-
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lanb, bas oor bem Kriege im "^ßrbältnis rußbr 5^ßict)n)irt-

fcbaftßn bßjQJ} als bas ^önigrßid) "pokn-^ifaußn, rourbe

bauptjäcblicb ^orpfcn^ucbt, in ^io- unb ^ftlanb mcbr

Sorßllen^ucbt betrieben, ^ie gifcb^ücbter erbielten ^In*

regung, ^elebrung unb roerktätige §ilfe in b^n Dom

Sijcbereibirektor ^ax oon 3ur ^^Hüblen ins ^eben ge-

rufenen brei 5ifcbßr^it)ereinen, beren ^erfammlungen in

^orpat, %DaI unb ^itou ftattfanben. ^ie 6i^ungs-

bericbte unb übrigen arbeiten ber brei *^ereine tourben

in ber ^oltifcben "^ocbenfcbrift unb feit 1908 in ben Don

^ax Don 3ur ^Hüblen b^fciusgegebenen öabresbücbern

ber Sif^bß^ßi^ßt-eine Cio^, ^ft* unb ^urlanbs oeröffentlicbt.

^ie ^erforgung nicbt nur ber S^eicbmirtfcbaften, fon-

bern aucb ber ^ilbgemäffer, namentlicb ber grollen Slüffe

mit "^rut gefcbab burcb bie im ^obell Qusgeftellte ^or-

pater ^rutanftalt, bie Silialen in Salis unb bei ^iga bcitte.

T)ie 3^bl ber in biefer ^nftalt erbrüteten €ier betrug in

ben 3abren 1S98 bis )918* 27 150 000 5tück. "Die grollen

Sorellenroirtfcbaften belogen übrigens ibre '^rut meift

birekt aus bem ^uslanbe, fofern fie nicbt mit eigenen

"^rutbäufern arbeiteten. ^Dagegen aber rourbe 'JUaränen-

brut Dielfacb aus ber ^orpater ^nftalt nacb ausroärts

perfanbt. ^Ile biefe gemeinnützigen arbeiten auf bem <Se-

biete ber Jörberung b^s Sifcbereiroefens finb möglieb ge=

roefen burcb bas Entgegenkommen b2s iSrot^grunbbefil^es.

^ie ^robukte ber Sifcberei unb ber gifcb^ucbt maren

gelegentlicb auf ben in ^orpat ftattfinbenben lanbmirt-

Icbaftlicben ^usftellungen unb auf Petersburger Sifcb^tei-

ausftellungen ^u feben. Crft ^um 25jäbrigen 3ubiläum im

öabre 1910 gelang es bem Sifcbßreibirektor ^ax oon 3ur

*?Tlüblen, bie S^rlaubnis ber ruffifcben Regierung ^ur Sr-
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Öffnung einer eigenm gro|>ßn Silcbßreiausftßüung in ^Uga

^u errcirkßn. Unter ben mebr als 200 «Sruppen Don ©egen-

ftänben aus ^io-^, ^ft- unb ^urlanb nahmen bas meifte

öntereffe 61 grolle '^Iquarien in "^Infprucb, in bcnen 3ucl)t-

fifcbe jeben alters: Karpfen, japanifcbe <SoIb= unb Silber-

karpfen (Higei), Scbleien, '^racblen, (Solborfen, "^acb-

unb ^egenbogen-Soreüen, Waranen, Jroßtgmaränen,

Sterlete ufro. gezeigt rourben.

T)iefe Ausstellung rcirkte febr fi5rbernb, inbem fie bas

5ilcbßi*ßin)efen roieber in b2n ^orbergrunb bes allgemeinen

öntereffes rückte. <Sleicb]eitig mit ibr rourbe in ^iga ber

erfte internationale Oftfeefifcberei-^ongre|^ abgebalten, an

bem auj^er baltifcben unb ruffifcben delegierten aucb Ver-

treter aus ^eutfcblanb, T)änemark, Scbroeben unb 5inn-

lanb teilnabmen unb beffen Vefcblüffe bie zukünftige

internationale Regelung ber Oftfeefifcberei unb b2S See-

bunbsfanges betrafen.

Als eine ber näcbften Jolgen biefer oielfacben An-

regungen, bie mir bem liolänbifcben gifcbereioerein Der-

banken, mag erroäbnt werben, ba|^ feit 1911 bem ^Oo^enten

ber 3oolpgie an ber tecbnifcben öocbfcbule in ^iga,

"Profeffor <Suibo Scbneiber, geftattet mürbe, "^orlefungen

über Sifcberei unb gifcb^ucbt für ^anbroirte ^u balten, bie

febr fleil^ig befucbt mürben unb bie Stubenten ^u felb-

(tänbigen erfolgreicben Arbeiten anregten.

ö. S cbn e i b er.
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D. 3aBb-

"^ibtßilung Jagb ift oom „3oöbDßtdit Oft" in ^^igo

unter ^ßibüfß ber brci baltifcbßn 3ögblrf)u^0ßrßinß — 5ßs

€ftlänbifcbßn, ^iDlänbifct>ßn unb bßs ^ u r -

länbijcb^n Vereins Don ^iebbcibcrn bßt

3 a g b — Dßranftaltci

Übßr ben bßr^ßitigßn 6tanb unb biß biftorilcb^ ^nt-

roicklung b2s Jogbiüßfens in bßn brei ^rooin^en gibt bie

in ber Jcigbabteilung auslißgßnbß ^ruckfcbrift *^uskunft,

unb über biß loicbtigeren öegenftänbe ber Gruppe Jagb

berichtet bßr bißfer Scbrift angcfcbloffene 5onbßrfübrßr.

^orausgefanbt mu|^ roerben, ba|j alles über bßn bßr-

zeitigen 6tanb bßs 3agbn)ßfßns gejagte ficb auf bie 3ßit

unmittelbar oor bem Kriege beliebt. §eute, nacbbem bie

ruffifcben S^ruppen bas 5anb Derlaffen, boben ficb bie ^er-

bältniffe Jo roejentlicb unb ^um 5cblecbten geänbert, ba|^ eine

^arftellung ber beute obroaltenben Cage roeber möglieb

riocl) ^roeckmäljig erfcbeint. bereits einmal braufte über

unfer ^anb ein böfer Sturm — bie ^eoolution Don 1905/6

— unb fcbroer muj^te unfer ^ilbftanb barunter leiben,

ömmerbin gelang es oielerorts im ^aufe ber folgenben

3abre, ben ^eftanb roieber auf bie frübere 5i5be ?u

bringen, in be^ug auf mancbe ^ulturroilbarten ibn fogar

ui Dermebren. ^ie Scbäben inbes, roelcbe unfer berrlicbftes
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Wiib, b2x ^Icl), erlitten, roarcn nict)t mebr ]u reparieren;

in ben beiden nörMicben ^Drooin^en nobm er Don Jobr

?u ööbt immer mebr ab, unb es finb beute nur nocb kiim-

merlicbe ^efte b2S einft bas 3ägerber^ erfreuenben ftarken

SIcbroilbbeftanbes in unferer öeimat oorbanben. Unb

roenn nicbt alle '^In^eicben täufcben, ]o finb bie S^age bes

Siebes ge^äblt — falls nicbt gan^ bejonbere Scbut^maj^-

nabmen ]u feiner S^rbaltung getroffen roerben.

^ei ber ^ebanblung b2S Stoffes rourbe ^urlanb nicbt

ausgefcbloffen, benn nacb *^roDin^en Iä|^t ficb bas boltifcbe

Jogbroefen nicbt gliebern, unb es erfcbien foroobl notroenbig

loie ricbtig, aucb bißt ben geograpbifcben, biftorifcben unb

kulturellen 3ufammenbang ber Scbroejterprooin^en ^u

roabren. 2w^, ^]U unb ^urlonb roerben mitbin, als ?u-

fammengebörig, in ber Jogbabteilung gemeinfam be-

banbelt.

^ie ^otToenbigkeit einer ^cigbausftellung

bar^ulegen unb bie ^ebeutung ber 3cigb in mirtfcbaftlicber

Öinficbt aucb für uns halten nacb?un)eifen, erfcbeint über^

flüffig, ift aucb bißt: nicbt ber Ort ba^u. Vie Jagb batte bei

uns bisber einen mebr fportlicben Sbarakter; man gab ficb

nicbt bie ^übe, batte aucb kaum ^eranlaffung, unb t>or

allem — infolge 5ßf)Ißns jeglicben Jtatiftifcben Materials —
nicbt bie ^'dglicbkeit, ibren bobßn ^ert für ^abllofe Ge-

biete ber menfcblicben ^robuktion ]iffernmä|^ig nacb?u-

roeifen. Unb roenn roir uns aucb beute nicbt mebr in iSelle

kleiben unb für unfere €rnäbrung nicbt mebr auf ben Er-

trag ber 3ögb angeroiefen finb, fo bat bocb bie 3agb aucb

beute nocb nicbt ibre "^ebeutung oerloren — fie ift nur auf

ein anberes ^ioeau geboben, ift in bas ^ulturftabium ge-

treten. TOie ^u grauen 3eiten, ba bie ^agb als ältefte ber
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mex '^ur^ßln mßiifcblicbßr Kultur — Jagb unb SifcbfanQ,

^ißb?ucl)t, Ackerbau, öanbroerk — eine bex treibenbßit

Gräfte für bas ^enfcbcngefcblßcbt barftditß, ift fie aud)

bßutß nori) für biß gßfamtß ^olksroirtfcbaft toicbtig. 5iß

bßfcbäftigt 2\m grolle 5<^l)[ oon fpc^idlcn "^ßrufsarbeitcrn

unb Söcbmänncrn, liefert ^ablrdcbß "^ebarfsartikßl für biß

^ßklßibungs-, ^unitions-^, ^ßbßr- unb *^affßninbuftriß,

fpißlt in bßr 5orm b^s ^ilbbanbßls ßinß bßtDorragßnbß

^oüß auf bßm (Sßbißtß bßr ^^olksßrncibrung, förbßrt biß

Öunbß^ucbt, bilbßt ßinß nicbt unroßfßntlicbß ^innabmßqußüß

burcb 5tßUßrn unb ^pocbtDßrfrägß unb gibt bßr 3cigböus-

rüftungsinbuftriß oißlfacbß <Sßlßgßnbßit )ur ^ßtätigung.

2Ibgß|ßbßn abßr oon bißfßr mßbr roirtfcbaftlicbßn ^ß*

bßutung gibt ßs aucb ßinß nicbt in Jab^^^ ausbrückbarß

ßtbifcb^kulturßllß Sßitß bßr ^aqb — als roicbtigßs Sr-

^ißbungsmittßl, als Dortrßfflicbß 6cbu[ß b^s ^örpßrs, als

Vorübung für bßn ^rißg; ift bocb „biß ^agb b2s ßrnftßn

^rißgßrs luftigß 'öraut". Vk]m moralifcb^ßtbifcbßti Sin-

flu|^ ßrkanntßn fcbon biß altßn ^laffikßr unb prißfßn ibn in

ibrßn ^ßrkßu. ^ucb in bügi^nifcbßr §inficbt — als €r=

bolungs- unb (Sßfunbbßitsborn fpißlt biß 3ogb ßinß bßbßut-

famß ^ollß.

6d ift ßs bßnn nicbt Dßrrounbßriicb, ba|^ bas ßblß

^aibroßrk im ^a(tßn(anb ßinß bobß 6tßIIung ßinnimmt,

unb fßiuß ^nbängßr ^u ooübürtigßn 3üngßrn 6t. gubßrti

?äb(ßn. ^iß 5ißbß ^ur 3cigb ift bßm ^altßn angßborßn unb

bat ficb Don (SßUßration ^u (SßUßration Dßrßrbt. ^iß ön-

tßrßffßn b2S baltifcbßn 3ögßrs, Jorftmannßs unb Jifcbßrs

rourbßu oon ßiußm ßigßUßn, in ^iga in bßutfcbßr 5pracbß

ßrfcbßinßnbßu Jacborgan, bßn „TOaibmannsblättßrn", Dßr=

trßtßn.
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^a(tijd)e 5orfd)ßr unb ^^aibmänner finb ro^it über

biß ©renken unfercs engeren öeimatlanbes binaus bekannt

geroorben. tarnen roie d. *?nibbenborff, d. ^örois,

5cbn>eber, d. ^o(be, d. T)eetj, ^artenfon, (Sreoe unter

ben ^erftorbenen unb unter ben 5c5affenben unb bie

Sreuben bes ^aibroerkes ©eniejjenben — d. ^rübener,

p. Bonbon, r. ^apbßrr u. a. — baben einen guten ^lang

auch in ber roefteuropäifcb^n '^aibmonnsroelt.

O. eubr.
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Abteilung X.

unb 2^etiölfeerungötoe(en.

A. adUgemeiner iäöerblirb.

.
Vk 6tä5tß Ciolanbs unb €ftlQn5s blicken falt alle auf

eine ßbtioürMgß, meift ficbßnbunbertjäbrigß Vergangen-

bßit zurück. 6iß cntftanbcn, planmäl^ig angdßgt, in %i-
Ißbnung an ^ifcbofsfi^ß unb ^ßutIcborbenId)Ii5ffßr als

tDirtfcbaftlicbß Mittelpunkte bes neuen ^olonialgebietes.

9nit ben beutfcben ganbel- unb öeroerbetreibenben, roekbe

bie 5täbte füllten, bißlten aucb bie in ben norbbeutfcben

Mutterjtäbten üblicben ^erfaffungsformen ibren Sin^ug.

^ie alte Stabtgemeinbe rourbe burcb bie brei ötänbe: ben

^at, ber als ötabtobrigkeit ünjtl} unb Verwaltung bonb-

babte, bie örojje ©ilbe, bie aus ^aufleuten, Literaten,

^ünftlern unb öolbfcbmieben beftanb, unb bie kleine öilbe,

beren Mitglieber bie künftigen §anbn)erksmeifter roaren,

oertreten. ^iefe Stabtoerfaffungen iiberbauerten alle

Stürme polnifcb^t, fcbroebifcber unb ruffifcber Okkupation,

bis fie cnblirf) im 3abre 1877 ber älteren ruffifcben Stäbte-

orbnung roeicben mußten, roelcbe bie korporatio organi«
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fißrtc ^ürgerfcbaft 5urct) 5iß }nv ^^al)! b2v ötabtoßr-

trßtung berccbtigtcn ftäbtifcbcn 5i2ü2X)a\)i2v ßrfe^te. VkU
ötäbtßorbnung, nacb prßuf^ifcbßm dufter ausgßarbßitßt,

wnvb2 fcbritttüßifß untßr ^ßriickficbtigung bcr örtlicbßti ^ßr«

bältniffß in bßn baltifcbßn *proDin^ßn ßingßfübrt unb trug

bßi bßr bomals in *2tu|^lanb b^rrfcbßnbßn frßibßitlicbßn, bßr

ößlbftDßrroaltung looblgßfinntßn *2(uffaffung in unfßrßr i3ßi^

mat güfß Stücbtß. ^nbßrs rourbß ßs, als untßr

"^Ilßxanbßr III. allß ftaatlicbßn ^acbtmittßl bßn finftßrßn

5n)ßckßn b2s olaroopbilßntums bißnftbar gßmacbt rourbßn

unb biß ^Ilmacbt bßr ruffifcbßn ^ürokratiß bßgann. T^iß

€infübrung bßr ruJIifcbßn 2(mt$Ipract)ß an 6tßIIß bßr bßut-

fcbßn im 3abrß )S89 unb biß 5tdbtßorbnung Don 1$92 bß-^

bßutßtßn für biß 6täbtß bßr baltifcbßn "proDin^ßn fcbroßrß

€ingriffß in biß gßfunbß Entwicklung, ^iß nßuß Stäbtß^

orbnung untßrfcbißb ficb oon bßr frübßrßn böuptjäcblicb

baburcb, ba|^ nunmßbr biß (SouDßrnßntßntsrßgißrungßn biß

5tabtDßrorbnßtßnbßfcl)Iüffß nicbt mßbt bIo|^ auf ibrß <Sßfß^-

licbkßit, fonbßrn aucb auf ibrß 3n)ßckmä|^igkcit ^u prlifßn

battßn unb jßbßn ^ßfcblu|) aufbßbßn konntßn, bßr bßn -„all^

gßnißinßn ^ßicbsintßrßffßu nicbt ßntfpracb obßr offßnbar

biß öntßrßffßn bßr i5rtlicbßn ^ßoölkßrung fcbäbigtß".

*2IbgßJßbßn Don bißfßr ^u roßit gßbßnbßn ^ßDormunbung

bßr ftäbtifcbßn ^ßrroaltung burcb biß 6taatsbßb*brbßn, roar

biß nßUß ötäbtßorbnung ßin Ißbßnsfäbigßs (Sßbilbß. Vas

^ablrßcbt rcar gßknüpft an (Srunbbßfi^ unb «SßiDßrbß-

bßtrißb, aucb für juriftifcbß T)ßrJonßn, untßr "^lufbßbung b2S

bisbßrigßu ^rßiklaffßnroablrßcbts. ^iß oßrantmortlicbß

^ßitung bßr Stabt fag in bßn ^änbßu bßr Stabtoßrorb-

nßtßnoßrfammlung, bßr bas Stabtamt (^agiftrat) als aus-

fübrßnbßs Organ," bas inbßffßn bas ^ßcbt bßr ^ntrag^-
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ftcllung bi?ta|>, untergeordnet roor. 'Demnod) berrlr^te qI(o

in "^vut^Ianb bas S^inkammerlyltem, roäbrenb in T>GutId)-

lonö bas 3uftan5ekommen eines ^efcblulfcs nur bei liber'

einftimmung ^roifcben ötabtüerorbnetenoerlammlung unb

^Ilagiftrat möglieb ift. Vas Stabtamt beltanb aus bem

ötabtbaupt (Oberbiirgermeifter), bem in einigen 6ro|)-

ftäbten, barunter in ^iga, ein Stabtbauptkollege (^ür-

germcifter) beigegeben roar, unb minbeftens ^roei 6tabt-

raten. Vas ötabtboupt flibrte im 6tabtamt unb bar

Stabtoerorbnetenoerfammlung ben '^orfi^, ein befonberer

ötabtoerorbnetenoorfteber, roie in ^eutfcblanb, exijtierte

nirbt.

ön ben gröf^eren Stäbten roar nun bos 6tabtamt

keinesroegs in ber ^age, ben ganzen ^rbeitsftoff ^u be-

loältigen. «Ss übertrug baber einzelne ^erroaltungs^meige

ftänbigen ^xekutiokommiHionen. ön ^iga entroickelte ficb

eine gan^e Su^ie berartiger „Unterorgane", obre ^uf^

jäblung allein gibt ein *^i(b oom bocbentroickelten ^erroal-

tungsorganismus ^igas, ber ficb tro^ aller oon auf?en bß^

entgegenftellenber 5cbn)ierigkeiten nur roenig oon bem ber

reicbsbeutfcben (Sroj^ftäbte unterfcbeibet. "Stiebt nur, ba|^

für bie ftäbtifcbe^efteuerung, bas ^menroefen, bie "^er-

roaltung ftäbtifcber "^erm'ögensobjekte, bie militärifcben

Quartierlaften, bie (täbtifcben betriebe unb bas "^aumefen

befonbere Unterorgane beftanben, aucb bie 935iffenfcbaft

unb ^ilbungspflege rourben, abgefeben Dom Scbulkollegium,

burcb bie *Z5ern?altungen bes ^unftmufeums, ber 6tabt-

bibliotbek, ber "^olksbibliotbeken unb ^efeballett, bes

Stabtarebios unb Münzkabinetts unb bes Statiftifeben

"Zimtes oertreten, ferner b2s öanitätsroefens burcb bie

5artitätskommiffion, bie ^rankenbauskommiffion unb bie
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6c!)lad)tbousDßrroQltung unb biß öo^iolpolitik burcb

bas ^rbßitsnacbiüßisamt unb biß offi^iöfc «Sßlßlljcbaft für

kommunale Sozialpolitik, iDßlcbß ficb u. o. mit "^orarbßitcn

für biß ©rünbung cinßr bßfonbßrßn 3ßntralftßllß für ^obU
fabrts* unb Sozialpolitik bßfa|}tß. Vk]2x roßitoßr^roßigtß

Ausbau bßr ftäbtifcbßn ^ßrroaltung ßntfpracb bßr günftigcn

roirtjcbaftlicbßn ^agß ^igas, bßffßn Sinanzroßfen ficb in

ßinßm blübßnbßn 5uftanbß bßfanb, tro^ bßr ficb ous bßm

.ruffifcbßn Staatsrßcbtß ßrgßbßnbßn ^ibßrftänbß. ^iß

ötäbtß mu|?tßn nämlicb nicbt nur unoßrbältnismäf?ig bob^

Militär* unb ^oli^ßilaftßn tragßn, oucb ibr ^ßcbt,

ötßUßrn zu ßrb^bßn, rcar fßbr bßfcbränkt ^äbrßub in

*Dßutfcblanb biß ßlaftifcbß ^inkomnißuftßußr biß ^öglicbkßit

gibt, jß nacb ^ßbarf gr(5|)ßrß ^ittßl zu bßfcbaffßn, faben

ficb biß 5täbtß ^u|^lant)s böuptfäcblicb auf 3ufcblägß znr

6runbbßfitj- unb zur öanbßls-^ unb ©ßroßrbßftßußr angß-

roißfßn. *^ßrfucbß ^igas, biß Sinfübrung bßr kommunalen

SinkommßuftßUßr zu ßrlangßn, fcbßitßrtßn. Va mar ßs nun

bocbbßbßutfam, baj^ ^iga bßn gröf^tßn S^ßil fßinßr ^in-

nabmßn aus ßigßußm örunbbßfi^, oor allßm aus ©ütßrn

unb Sorftßn, unb aus ftäbtifcbßn *^ßtrißbßn unb Untßr-

nßbmungßn gßroinußn konntß. ^iß übrigßn baltifcben

5täbtß, insbßfonbßrß ^ßoal unb T)orpat, finb auf bißfem

^ßgß gßfolgt, ^iß ^ßbrzabl oon ibußn oßrfügt ßbßufalls

übßr ^aS'' unb ^affßrmßrkß, €lßktrizitätsmßTkß, Scblacbt-

böufßr u. a, öm übrigßn marßn aucb biß ^ßrmaltungs-

ßinricbtungßn ^ßoals, 9)orpats, ^ßrnaus ufm. faft ßbenfo

miß biß rigafcbßu ausgßbaut.

60 ßutmickßltßn ficb biß 5täbtß Ciolanbs unb €ftlanbs

tro^ allßr 5cbmißrigkßitßn zu blübßnbßn ößmßinmßfßn bank

bßutfcbßr Organifationskunft unb bßutfcbßm 5l^il5, €igßn^
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fcbaftcn, biß in bcr Jolgß Qud) auf biß lettilcben urtö cft-

nifcbßn ötabtoßrtretungen übergingen, rcefcbe in ^cdoI unb

einigen kleineren ötäbten bie ^ebrbcit in ber ötabtoer-

orbnetenDcrfammlung erlangten, öm öegenfa^ ba^u be-

fanb ficb bie grojje ^^Ilaffe ber ruffifcbßn ötäbte, beren (Se^

beibcn an biefelben ffaafsre^btlicbßn ^orbcbingungen ge=

knüpft roar, aucb oor bem *^eltkriege in einem Juftanbe

grauenbofter ^il^rairtfcbaft.

^ie ^eutfcbenbetje, bie nacb "^lusbrucb bes Welt-

krieges begann unb ficb nicbt ]um roenigften gegen bie beut-

fri)en ötabtoerroaltungcn ricbtete — erinnert fei an bie

^ *^crfcbickung bes ^igoer Oberbürgermeifters narb Sibirien

— , unb bann ber ^ote Scbrecken, ber überall einen Um-

ftur? bes ^eftebßnben bßtbeifübrte, ftäbtifcbe Mittel Der-

fcbleuberte unb ben Stäbten ein ^^ablgefe^ auf^roang, bas

fämtlicben über^roon^igjäbrigen 3i^il* unb ^ilitärperfonen

bßibedei <SefcbIed)ts, einfcbliej^Iicb ber an ber gront fteben-

ben Sruppen (barunter Sibiriern, ^ofaken, ^aukafiern

ufn).), beren 5täbe zufällig in unb um *^iga ftanben, bas

^Sablrecbt Derlieb, böb?n in ^iga eine geroiffenbafte

Sortfübrung ber laufenben "^Irbeiten unb eine ^npaffung

ber ^ermaltung an bie ^ebürfniffe bes Krieges nicbt gan)

oerbinbern können, "^lieb ja bocb einftmeilen bie "^tlebr^abl

ber bcroäbrten *öeamten auf ibren TDoften. 5o roar es

nacb bem fiegreicben €inmarfcb ber beutfcben S^ruppen, ber

für ^iga in le^ter ötunbe erfolgte, möglieb, ungeacbtet

mancber Ausfälle, in kurzem ben ftäbtifcben ^erroaltungs-

Organismus oon neuem lebenskräftig ^u geftalten. 5cblim-

mer lagen bie ^inge in ben 5täbten *2torb-C?iDlanbs unb

€ftlanbs, bie unter ber ^olfcberoikiberrfcbaft fcbro^r }u

. (eiben bitten, unb roo Derbä(tnismäf?ig überaus gro|>e
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^crb^crungcn in 5ßr ötäbtßroirtfcbaft )u ocncicbncn finö.

3mmcrbin bat aucb bißr mit 5cm beginn bcr Satiökßit

öcr bßutfcbßn ^ßrroQltungsftßllcn eine ^cfunbung bn ^er-

böltniffe cingßfß^t.

Vi2 "^Ibteilung „Stäbtckunbe" bringt ^usftdlungs-

gegenftänbe aus folgßn5cn Gebieten:

1. 5täbtßbau, ©artßnanlagcn, *^au- un5 ^ßrkßbtsro(?f^n,

2. ^oblfabrt unb kommunale Sozialpolitik,

3. 6tabtfinan]ßn unb ftobtifcbß ^rebitinftitute,

4. 6täbtifd)ß ^anbgütßr,

5. ötäbtifcbc önbuftrißbetrißbß,

6. öanitätsiDßfcn, ^rankcnbäufer,

7. ^ßDoIkerungs«', ©runbftiicks* unb TOobnungsftatiftik,

6. ^us bcr ^rißgs^dt ^igas,

9. ^ßrpflßgungsroßfßn.

5n bßr gauptfacbß ift *^iga auf bcr "^lusftßüung ocr-

treten, ba biß anbcren Stäbte ^iolanbs unb €ftlanb$ alle

erft feit fo kurzer 5^\t oon ber maximaliftifcben öcbreckens'^

berrfcbaft befreit roorben finb, fo ba|j fie nicbt mebr bie

^öglicbkeit befeffen baben, umfaffenbe ^Haterialien bcr

Abteilung „6täbtekunbe" ^ur Verfügung )ü fteüen, anber-

feits bie 5^H f^blte, bereitgeftellte ^tlateriolien )u oer^

arbeiten.

Vk ©egenftänbe unferer Abteilung finb oorroiegcnb

burcb bie grapbifcb^'ftatiftifcbe ^etbobe ^um ^usbruck ge-

bracbt, roelcbe aucb bei ben legten grollen ^usftellungen in

^eutfcblanb — i ^. ber internationalen 5ygiene--^us^

ftellung in 9)resben, ber ^ucbgemerbe*^usfte((ung in Cßip?ig:

— mit fo Dielem Erfolg ^ur ^^nroenbung gelangt mar.

€. 6tiebo. ^pb- 5 rf> n) <i r ^: '
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B. ^täbtebau, ^©artenanlagen, 2?au- unb

Diß alten Si'dbtQ 2'wianbs un5 Sftlonbs cntltanbßu in

5er erften öälfte bes 13. ^obtbunberts als biß äufeerften

^orpoften bes neu gewonnenen beutfct)ßn ^oloniallanbes,

im ©runbrilj unb "^ufrijj 5en reicbsbeutfcben Stäbten öftlicb

ber Slbe nabe oerroanbt. ^pianmä|)ig angelegt fucbten fie

meift in ^nlebnung an "^obenerbßbungen — man benke an

bie 9)omberge in ^eiKil unb T)orpat — bie ?age am ^eer

(^eoal, öapfal, *2Irensburg) ober an fcbiffbaren Siüffen

(^iga, T>orpat). ^ie öauptricbtung ber Strajjen oerlief

fcnkrecbt }um "Gaffer, unter Betonung ber ^ifcbofspfal^en

unb ^atbäufer als Stabtmittelpunkte. "Zöenige Quer-

ftraljen unb bie innerbalb ber ^efeftigung blnlaufenben

^auerftraljen oollenbeten bie ©runbriffe. ^iefe urjpriing*

liebe Anlage bat bie öcibrbunberte ilberbauert unb ift oon

ber neuen 5^\i roefentlicb unoeränbert übernommen roor-

ben. 3roar ift ein gro|jer Seil ber alten öäufer oerfcbroun-

ben, aber bie alten *^auflucbten rourben bei Neubauten ein-

gebalten, fo ba|^ ber T)lan bes ötabtkerns bßute nicbt oid

anbers ausfiebt als in ben Jabren ber örünbung. ^en
ötabtumrig beftimmen in majeftätifcber ^ucbt bie alten

mittelalterlicben Rircben, meift roobißrbolten, luie in ^iga

unb ^eoal, ober %nncn, toie in ^orpat. •^Hbnlicb roirken
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bk Burgen bßs bßutjcbßn Orbcns, biß halb als- ^aJI^r-

bürgen, ^ ^. in ^iga, bolb auf öiigßln, roiß in %pal,

^arroa unb ^^cnben, angelegt finb. ^ebcn biefen "^iejen-

bauten aber finb uns nocb ^ablreicbe 6ebäube, ja gan^e

6tra|^en]üge, aus längft Dergangenen S^agen erbalten, biß

als öeugen reblicben ^ürgerfinnes unb eines guten boben«

Itänbigen ©efcbmackes nocb beute bas ötrajjenbilb

fcbmückenb beleben, als Straj^enabfcblüflß imb ^ubepunktu

für bas ^uge gan] ungeabnte ^ei^e entfalten unb oielfacb

als halb oornebme, balb anmutig befcbeibene ^u^erungen

einer ebelgefcbulten ^augefinnung als ^orbilber ber öe«

genroart bienen ki5nnten, aucb roenn ibnen eine lelbftänbige

künftlerifcbe ^ebeutung nicbt ^ugefprocben roerben könnte,

^äbrenb ber Stabtkern ^eoals ^ablreicbe ^aubenkmäler

ous ben 5^\Un ber öotik unb ber ^enaiffance auf^uroeifen

bat, *Dorpat burcb feine rounberDollen ^mpirebauten aus-

ge^eicbnet ift, bot bas blutige ^iga nacb biefer *^icbtung

mebr oerborgene ^ei^e, bie eine liebepolle ^acbforfrbung

erforbern, ^ie intereffanteften Silber finben ficb in ber

^äbe b2s ^autbausplatjes unb ber ^etrikircbe. ^ie in

ber ^roeiten öälfte b2s porigen Jöbrbunberts berrfcbenbe

^egrabigungs- unb Si'^ilßgnngsfucbt, bie fo oiele alte

6tabtbilber auf bas fcbtüerfte gefrbäbigt b«t, befct)ränkte

ficb in ben 5täbten ^iolanbs unb Sftlanbs gliicklicberroeife

auf nur roenige 5öüe.

€ine gröl^ere baulicbe Erweiterung in ber neueften

3eit böben Don ben 6täbten ^^iolanbs unb Sftlanbs nur

^iga unb ^epal erfabren. ön "^ i g a begann fie mit ber

Abtragung ber üeralteten Jeftungsroerke (1657— IS63), bie

im roirtfcbaftlicben unb gcfunbbeitlicben 3ntereffe ber €in-

roobnerfcbaft bringenb geboten roar. T)ie balb barauf mit



•i?Tlac()f einfß^cnbß Ön5uftriali|ißrung bcr ötabt, roclcbß einen

gßioaltlgcn ^öcoölkcrungsauffrieb ]ur Jolge battß, ^roang )u

einer intenfiDeren ^usnutjung öcs bereits bebauten *öor-

(taötgelänbes un5 }ur ^ereitftellung neuen öieblungslanbes.

53ier roären nun ein ^ielberou&ter Bebauungsplan unb eine

rationelle Bauorbnung am "platte geroefen. Ceiber bilbeten

bierbei bie für ganj "^ul^lanb geltenben "^augefe^e aus ber

Witte bes Dorigen öabi'bunberts, roelcbe Dorroiegenb auf

bie ^infcbronkung ber Jeuersgefabr bei bem in ruffifcben

ötäbten unb Dörfern berrfcbenben öol^bau gericbtet roaren,

obne jebe Berücklicbtigung fo^ialpolitifcber unb by^ienifcber

öeficbtspunkte, faft unüberrainblicbe öinberniffe, bie nod)

burcb ftarres Jeftbolten ber Regierung an biefen oeralteten

Regeln unb ibr ^iberftreben gegen ^usnabmeoerfügungen

oermebrt rourben. 3u ben öemmniffen, roelcbe ba$ ^eicbs-

gefe^ einem erfprief?licben Jortfcbreiten bes "^aumefens

in ben ^eg legte, geborte unter anberem bie Sorberung

einer ^inbeftftrafjenbreite oon 10 Säben, gleicb 21 ^cter,

roogegen bie ööbe ber öebäube keine ^infcbränkung er-

fubr. ^Is Solge ergab ficb bei fortgefe^t roacbfenber Bau«
tätigkeit, loobei bk 5<^\)l ber Neubauten am Snbe ber

neunziger Jöb^e unb, nacb kurzer Unterbrecbung burd) bie

Kriegs- unb ^eoolutions^eiten, ^u Beginn bes neuen 3abt'-

bunberts eine geroaltige 5i5be erreicbte, eine künjtlicbß

Steigerung bes Bobenroertes (in ^iga bis ^u 100 ^. für

ben Quabratmeter unb mebr) unb eine bamit oerbunbene

^obnungsteuerung; Bobenroucber unb öäuferfcbroinbel

blübten, roäbrenb bk ^Hebrbeit ber Jtäbtifcben Beoölkerung

unter ben Solgen ber BJobnungsnot fcbmer ?u leiben botte.

ömmerbin fucbte bie ^igaer ötabtoerroaltung ben

roicbtigften €rforberniffen eines Zeitgemälden Bauroefens
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nact) ^öglicbkßit gerecbt ?u lüßrben. Die unumgänglict)-

lim ^auregdn rouröen, Don oßrcin^dtcn friibßrcn ^erorb-

nungßn abgßfßbßn, im 5a\)X2 1681 ^unacbft als ^ßittüßiligß

^orfcbriften gefcboff^n. <3m Caufß ber folgenben Jc^br-

)ßbntß trat ßinß ^ßibß pon Ortsftatutßti ßrgan^ßnb unb ßr=

tüßitßrnb bin^u, bis man ßnblicb im Jcib^ß 1*^14 ^u um-

fofjßnbßr ^ßuorbnung bßr bis babin gßltßnbßn ^ßgßln

fcbritt. ^orgßfßbßn mar biß Scbaffung Don ^aubß^irkßn,

iDßlcbß nacb Ööbß» ^bftanb unb Vk\)U bßr 6ßbäubß ab-

gßftuft roarßti, roobßi biß *^außrlaubnis an biß Erfüllung

)ßitgßmä[jßr Jo^ialpolitifcbßr unb fanitärßr Jorbßrungßn gß-

knüpft murbß, forcßit ficb folcb« mit bßm aügßntßinßn ruffi-

fcbßn ^augßfß^ Dßrßinigßn lißj^ßn. ^ßbßn bißfßn auf biß

praktifcbßn ^ßbürfniffß bßr ^inroobnßrfcbaft gßricbtßtßn

^al^nabmßn tratßn im ?aufß bßr Ißtjtßn ö^brß mßbr unb

mßbr ä'ftbßtifcbß 5i*ögßn in bßn ^orbßrgrunb. ^iß Stil-

lofigkßit unb ^ufbringlicbkßit bßr *^ßubautßn in bßr

iroßitßn §älftß b2s 19, 3obrbunbßrts macbtß allmäblicb

ßbißrßn ^auformßn T)Ia^, biß mßift ais ßinß gßfunbß 5ort-

bilbung übßrkommßUßr Stilartßn an^ufßbßn finb unb ßinßm

mßbr natürlicbßn iSßfcbmacksßmpfinbßn ßntfprßcbßu.

^icbt nur bßr *^autätigkßit, aucb Stabtßrroßitßrungßn,

T)ar?ßllißrungßn unbßbautßr <Sßbißtß unb 5tra|?ßnrßgßlun-

gi2n bßrßitßtß bas ruffifcbß ^ßicbsgßfß^ nßuußnsiDßrtß

Scbroißrigkßitßu. ^ißfß ößmmniffß, ba^u biß '^obßn*

fpßkulation unb politifcbß unb nationalß <Sßgßnfä^ß innßr-

balb bßr ^ßoolkßrung, bßbinbßrtßn ßinß gßbßiblicbß ftäbtß-

baulicbß Sntmicklung. ^ßufißbßlungßu ßutftanbßn mßbr zu-

fällig, Dorroißgßnb in ^nlßbnung an biß längs bßn öaupt-

Dßrkßbrsabßrn bßs 5tabtgßbißtßs ßntftßbßnbßu inbuftrißllßn

^Inlagßn, fo baj^ ficb balb bicbt bßfißbßltß 9Bobnpißrtßl bil-
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öctßn, bolö löcitc Jl^cbeii baufabigcn (öelanöps unbenutzt

blieben.

^enn trotj alledem auf bem öebietc öer ötabt-

erroeiterung feit ber Jab^bunbertrocnbc aucb erfreulicbß

^ßiftungßu ftattgcfunbcn bcibßn, fo finb fo(ct)ß bßr ^in[icbt

im5 S^Qtkraft bev ftabtifcben ^erroaltung ^u oßrbanken,

Me, mit offenem ^(ick nocb heften, beffen kulturelle

Sortfcbritte fiel) )u eigen macbte, ober gleicb^eitig nacb

Often ben Lücken fiel) ]u becken rou|^te.

60 kam es in ^iga ^ur "Einlage b2s ^eterparks, eines

projektierten ^illenortes mit Sportplätzen, am ^eftufer

ber ^lina, inmitten bicbt befiebelter 6tabtDiertel, )ur be-

gonnenen ^u^barmacbung ber fogenannten 6tabtn:>eibe für

^leinroobnungs^roecke, Spiel- unb Sportplä^e, ^ur Er-

bauung ber fogenannten „*^orburg" nacb bzm "T^rin^ip ber

Öofgemeinfcbaft, ^ur geplanten "^lufteilung bes <Sutes

Strasbenbof u. bgl. mebr.

3u beginn b2s 3öbrbunberts gefcbab bie €rfcblie|)ung

b2s ,,^aifern)albes" burcb bie ^ktiengefellfcbaft ,,^igaer

^augejdlfcbaft", roelcbe am Stintfee einen Sportpark unb

eine ^illenkolonie, bie ^ur^eit über bunbert €^in^elbäufer

oerfügt, ins ^eben rief. T)ie Stabtoerroaltung glieberte auf

eigenem <Srunbe ber 93illenkolonie eine äbnlicbe Anlage an,

beren enbgültiger Ausbau nocb nicbt beenbet ift. Jßtner

gebort biß^u ber ausgebebnte, 56S §ektar umfaffenbe

^olkspark „^aiferroalb", ber mit feinem fcbönen, burcb

künftlicbe "Einpflanzungen ergänzten ^iefernbeftanbe unb neu

angelegten ^^erkebrsroegen bßr ftäbtifcbßn ^eoölkerung

für alle Seiten ein bequem erreicbbares Ausflugsziel bietet.

Enblicb entftanb auf Anregung unb Soften ber oer-

einigten S^iebbofsoerroaltung ber lutberifcben <Semeinbßn



"Kigas öcr ^Q(bfriß5i)of, 6ßr crft fßit kurzem in betrieb

genommen ift. ^iefe gro)^^ügige Anlage orbnet, neu|eit-

lieben <Se}icl)tspunkten folgend, bie örabfteüen, roelc^e in

billige %i()ßngräber, Samiliengröber unb ^rbbegräbniffß

verfallen, 5er fie umgebenben bügeligen "^alblanblcbaft

unter unb bebingt ^enu^ung berfelben burcb gßroiffß prak*

tifcbc unb Qftbßtifcbß "^orfcbriften.

'^llit ber ^ereitftellung ausgebebnter ^ark* unb

6rünfläcbßn bat bie ^igaer ötablDeriDoltung gleicb nacb

ber Abtragung ber S^Itungsroerke begonnen. Die Um-
gebung bes 6tablkonal$, bes ebßmaligen ^Wallgrabens,

iDurbe mit fcbönen <Sartenanlagen ausgcftattet, bei beren

roeiterem Ausbau in feinfübligsr ^eife balb bie mebr lanb-

fcbaftlicbß, balb bie ftrengere arcbitektonifcbß 6artenkunft

angemenbet rourbe. "^tn biefe Anlagen fcblißljen ficb oor-

nebme ^Wobnoiertel unb ^ablreicbe öffentlicbe Monumental-

bauten an. Leiber mürben nur bie alten ^efeftigungen bei

bem Dormiegenb auf bas "^raktifcbß gericbteten 6inn ber

bamaligen 5^\t fo grünblicb befeitigt, ba|j nur nocb ßin

cbßmaliger ^aftionsturm, ber ^puloerturm (ebcmaliger

Sanbturm), erbalten geblieben ift. ön roobltuenbem ©egen-

fatj ba^n befinbet ficb ^ ß o a l , beffen ^allanlagen |U-

fammen mit ben alten Stabttürmen, Soren unb Mauern

einen präcbtigen Anblick gemäbren.

Die (Sefamtfläcbe ber ftäbtifcben öartenanlagen
b2s engeren *?^igaer Stabtgebietes, ^u roelcbßm gemiffe

^anbbe)irkc unb ber ^orortsbe^irk, in bem ficb ber ^aifer*

roalb befinbet, nicbt mebr geboren, umfaj^te im 3obrß 1^06

bis 64,26 §ektar, im 3cibre 1916 1 17,98 ößktar, 1,4 T)ro^

b^ro. 2,6 T)ro]. bes (Sefamtgebietes. ^uf ben ^opf ber

^et)i5lkerung entfiel im 3ctbre 1906 2 Quabratmeter, im
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3al)rc 1913 6,5 Quabratmetcr unb im öcib^c 1916, bei

glßifbßm ^nlogcnbcftanbe, ab^r bis unter bic öölfte ge-

minbßrtßr ^ßiüobn^nabi, ungeföbr 15 Quabratmcter

örünfläcbc. öicrbßi ijt ober ]u crroabncn, ba|> ^iga ^um

grollen Seil rcri)t cxtenfiD bßbout ijl, unb bajj gan}ß ötobt«

teile, roie ^ ^. ber Litauer Sleil, über eine überaus gro|?e

"^In^abl Don „^artengrunbftiicken" verfügen: bei biefen

Itebt in ber ^egel ein kleines ^ol^baus auf ausgebebntcm

öortengrunbe.

Vk ötabtDerroaltung roor oor ^riegsbeginn mit grol?«

zügigen T)Iänen, betreffenb bie Erweiterung ber (Sriin-

fläcben, befcbäftigt. obre ^bficbten gingen babin, im

*^eicbbilbe ber 6tabt einen ^^alb** unb ^Biefengürtel ]u

fcbaffen, mit melcbem burcb bie -Anlage bes ^aifermolbes

unb b2S ^albfriebbofes bereits ber Anfang gemacbt ijt.

tiefer Gürtel follte burcb rabial Derlaufenbe örünltrcifen

mit bem Stobtinnern Derbunben roerben, bei gleicbieitiger

^urcbfe^ung ber ^orftöbte mit neuen Grünanlagen. ^Ilß

biefe Anlagen maren nun meniger als iSffentlicbe "^arks im

bisb^rigen 5inne gebacbt, fonbern foüten oorncbmlicb ber

3ugenb eine bequem ^ugänglicbß ^öglicbkeit ]u 5piel unb

Sport bieten unb ^uftrclerooire bilben. Vk ^usfübrung

bicier ^(äne batte bas "öebiirfnis ber grollen 6tabt nad)

(Sriinfläcbßn t>oü befriebigt.

Sinftmeifen . boten ben oorbanbenen füblbaren

THängeln gegenüber bübfcbe unb gefunb^ 5ommerkurorte,

beren bebeutenbfte am nabcn ^eere gelegen finb, einen er-

münfcbten ^usgleicb. Sie fieberten ben erbolungsbebürf-

tigen Stäbtern, aucb folcben, bie nur über geringe ^ittef

oerfügten, ^ubß unb Erfrifcbung, obne baf^ bei ben kurzen

«Entfernungen eine Knterbrecbung ber ^Berufstätigkeit
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nötig gerocfon w'dx2. ^^äbrcnb bßs TOßllkrißgcs finb bk]2

OrtId)aftßn Icibcr arg mitgenommen roorben burcb ^ßr*

nid)tung Ic^oncr *^Qlbbßftän5ß, Härten unb §äujßr für biß

3R>eckß Don Stdiungsbautßn unb bßrgkicbßn, oor allem

aber burd) bie brutale Vernichtung ber öauseinricbtungen

burri) bas xnjji]t\)2 Militär,

ön 2t e D a I toaren im 3ulammenbange mit gefteiger-

ter öanbels* unb önbuftrietätigkeit ausgebebnte Vorftäbte

mit S^brik- unb ^rbeiteroierteln entftanben. Da^u be^

bingten bie neuen großen öafenanlagen ^u Kriegs* unb

Öanbels^roecken einen bebeutenben ^ufroanb an T^iai^ unb

baulieben Veränberungen. ^ie Sntmicklung ber Stabt

erforberte eine Zeitgemälde ^ielberoul^te ^euorbnung b2S

Vauroefens. 3ur planmäj^igen Sßftlegung einer folcben

kam es in ^eoal als ber erften unter ben baltifcben 6täbten

burcb bie Schaffung eines grol^^ügigen Bebauungsplanes

auf bem ^ege einer kur^ Dor bem Kriege ausgefcbriebenen

unb mit gutem S^rfolge oerlaufenen Konkurrenz. Jebod)

finb aucb bier nod) oiele *2Iufgaben auf biefem ©ebiete zu

löfert.

60 roaren bisber bie gröl^eren 6täbte Ciolanbs unb

€ftlanbs infolge ber b^nimenben ^inflüffe eines roillkür*

lieben, menig roobimoüenben ^egierungsfyftems }ü keiner

reftlos geföften ftäbtebaulicben €ntn)icklung gelangt, ob-

gleicb bie geograpbifcben unb klimatifcben Vorbebingungen

— reicblicbes Vorbanbenfein t>on Gaffer-' unb 935alb-

fläcben, Seeklima — äuj^erft günftige maren unb genügen-

ber ^(usbebnungsfpielraum bejtanb, ba^u bie 5tabtoer-

roaltungen unb bie Bürgerfcbaft in oerftänbnisooller Unter-

nebmungsluft bie beften '^(bficbten z^i^ten. ^un aber er-

öffnen ficb im 3wfötnmenbang mit ben blutigen gro|>en ge-
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)Vt)icbtIicbßn ^reigniffßn bßgrünöctc '2luslicbtßn, 6q|> in

naber 3ukunft unter ^usnutjung all 5iefßr giinttigen ^or-
bßbingungen eine uneigennü^ige unb umficbtige ^erroaU

tung, mit ^ßrjtonbnis un5 Cißbß planmäj^ig Jcbaffßnb, biß

ötabtß Ciolanbs unb SJtlanbs auf ßinß nßUß "öabn fßgßns-

tßicbßn Sortfcbrittßs flibrßn roirb.

^iß roicbtigftßn tßcbnifcbßn "^orausfß^ungßn ßincr

planmäßigen Stabtßntroicklung (inb für ^iga bßrßits oor

5a\)X2n gßfrbaffßn roorbßn. 3u ibnßn gßbärßn in ßrfter

üiniß ßinß gßnauß ^ßrmßlfung unb ^ioßauaufnabmß, Joroiß

ßinß innßrß ^lißbßrung bßr ößfamtfläcbß (fißbß bißnu biß

^uslagßn im Stubien^imnißr „5tabtDßrmßffungs- unb

^runbbucbroßfßn"). ^a^u bßfinbßn fid) Don 6205 (Srunb-

[tückßn bes ßngßrßn 6tabtgßbißts runb 600 obßr 10 T)ro].

im unbßfcbränktßn ^igßntum unb runb 4600 im Obßtßigßn-

tum bßr 5tabt ^iga, fo ba|^ biß Siabi roßitgßbßnbßn €in^

flu|^ auf biß ^ßbauung ausübßn kann.

Untßr (Srunbftlickßn, biß ficb im Obßrßigßntum bß-

finbßn, Dßrftßbt man folcbß, biß in ©runb* obßr €rb)ins

Dßrgßbßn finb. Vas (Srunb* obßr €rb^insrßcbt, ßin bßr

^rbpacbt nabß oßrroanbtßs ^ßrbältnis, bßgriinbßt ßin obnß

oeitbßfcbränkung ßingßgangßußs, oßrßrblicbßs unb oßr-

äul^ßrlicbßs, unkünbbarßs ^erbältnis, nad) roßlcbßm,

mciftßntßils gßgßn ßinmaligß €ntricbtung ßinßs Srftßbungs*

prßifßs unb jäbriicb mißbßrkßbrßnbß «Srunbfms^ablung, biß

2tu^ung b2S 6runbftiicks oom (Srunbbßrrn, bßr Obßr-

ßigßntümßr bleibt, bem <Srunb^infnßr als ^u^ungsßigßn-

tümßr abgegeben roirb. ^ei ^eiteroeräul^ßrung burcb bßn

örunb^infnßr bot bßr Obßrßigßntümer bas ^orkaufsrecbt,

unb ^roar }u bßn ^ebingungen, unter mßlcben im gegebßnen

Solle ber örunb^infner bie *^eräu|>erung an eine britte
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'Pcrjon Dßrßinbort bat. T>er Obcrcig^ntümer kann, falls

bk 6run5]ins]Qbiung brci ^abfß untßrlüfjßn ift, biß öffßnt-

liebe ^ßrjteigßrung bßs Örunbjtückßs oßrlangen. 5" T^ar-

jcllißrungen . foroiß ^ur ^ufammcnfißbung ocrjcbißbßncr

Srunbftückc, iibcrbaupt }u jßbßr ötßnpßränbßrung ift big

5ultimmung b^s Obßrßigßntünißrs crforbcrlicb, bie er nocb

^ßlißbcn DßriDßigßrn ober aud) nur unter gan? bßftimmtßn

'^ebingungßn erteilen kann. 5n früberen 3eitßn bat bie

6tabt ^igo ron bielem le^teren ^ecbt einen nur befcbrcink-

ten ^ebroucb gemacbt, inbem Jic ficb bei Seilungen Don

örunbjtücken burcb Srbi3bung bes jöbrlicben ©runb^infes

einen kleinen *2(nteil am ^ert^uroacbs fieberte. Srft in

onerierter i^^ii bat man bann angefongen, eine geroiffe

fo^iale ^obenpolitik ?u treiben unb bei ^Parzellierungen oon

(Srunbftücken burcb Auferlegung oon ^aubefcbränkungen,

um ben ^au oon ^ietskafernen möglicblt ein^ubämmen

unb ben Don kleinen öäufern ^u förbern, unb burcb t)er-'

langte Abtretung Don örunbftiicken für Spielplätze, kom*'

munale *^auten u. a. auf bie ^ebürfniffe ber ^eoölkerung

^ückficbt genommen, ^on roelcb großer *^ebeutung in 5^"

kunft nocb bas Obereigentumsrecbt ber 5tabt ^iga roer'-

ben kann, roenn bie jetjt immer mebr ]ur Anerkennung ge*

langenbcn *^obenreformbeftrebungen in ben ©rof^ftäbten

ber ^erroirklicbung nabe gebracht merben, leucbtet obne

tüeitcres ein, ^umal faft ^roei drittel bes ganzen im ^prioat"

befitj befinblicben ^runb unb Kobens im Obereigentum ber

Stabt ^iga ftebt,

Aucb bas ^orkaufsrecbt ift in le^ter 3eit mebr ^ur

Anroenbung gelangt, inbem eine ^eibe t)on für ftäbtifcb^

3n)ecke braucbbaren örunbftücken auf biefem *^ege er-

iDorben murbc. Aujjer ber 6tabt ^iga befitjen nod)
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einige ^ircbcn, gemßinnütjigß '^nltaltßii uii6 ^rioatpcr-

foncn — (ß^tere mcilt S^lgentümer oon allmäblig in bas

ötabtgebißt cingefd)loffcncn unb pan^llierten ©ütcrn —
bas Obercigentumsrccbt an einer gröj^eren ^n^abl oon

örunbftücken, unb nur ein ocrfcbroinbenb kleiner 5^cil ber-

Jelben befinbet ficf) im DolIen Eigentum ibrer ^efi^er. ^er

admoblicbe Srroerb bes Obereigentumsrecbts ber T)rioat-

perfonen für bie Stobt ift oon ber *^igafri)en Stabtoer-

TDüItung als eine nicbt unroicbtige "^lufgabe erkannt unb in

einigen Sollen aucb fcbon oerroirklicbt roorben.

^as ben 6 t r q (^ e n b a u in ben öro|>ftäbten Cio-

lonbs unb €ft[anbs anbelangt, fo finb in ibnen gegenroärtiö

unbefeftigte Straj^en nur in ben äuj^erften ^anbbe^irken

ibres febr ausgebebnten ©ebietes oorbanben. ^Jpball

finbet ^roar roegen bes norbifcben Klimas nur geringe ^n-

roenbung, bagegen um fo mebr gutes 5teinpflalter, in

^u^lanb unter bem tarnen „^^igafcbes ^flafter" bekannt.

§ier^u fei bemerkt, baf^ von 1048 rulfifcb^n "TDrooin]-

ftäbten nod) im 3obre 1915 320 überbaupt keine T)flafte-

rung befallen, ble übrigen nur einen geringen Seil ber

Strafte gepflaftert bitten.

^it bem ^au ber erften ^broafferleitungen
rourbe in ^iga bereits im 3Qbre 1661 begonnen, bie aber

nur für bie Ableitung oon ^egen*, S^brik^ unb 5od)-

roaffer, nicbt aber für bie '^(bleitung oon ^lofettroaffer -be-

[timmt roaren unb überbaupt ben nötigen by^ißnifcben *2(n-

forberungen nicbt entfpracben. T)aber rourbe feit 1892

mit bem ^an einer neuen ^analifationsanlage nacb bem

5cbroemmfyjtem begonnen, beren fertiggeftellte Ceitungs»

gänge auf bem recbten ^ünaufer im 3cibre 1916 116 Kilo-

meter betrug — oorgefeben maren 120 Kilometer -^, auf
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bcm linken Ufer 6,5 Kilometer, oorgßfßbßn rooren 170 ^ilo=

mßtcr. ^it 5ßm ^nfc5Iu|5 Don öplilklofßtts an biß ^anali-

fafion iDurbß im 3abrß 1697 bßgonnßn. öm 3cif)rß 1917

roorßn bßrßits 1076 (Srunbftückß angßfcbloffßn roorbßn.

'^ßgßn bßs aucb in bßn 6ro|}ftäMßn ^iolQnbs unb

^Jtlanbs Dorbßtrfcbßnbßn öol^baußs bßfajj bas 5 ß u ß r -

1 ö f cb ro ß f ß n fßit jßbßr ßinß gro|^ß ^ßbeutung. öbm trat

biß Siätigkßit ^oblrßicbßt frßiroilligßr SßUßrroßbtDßrßinß

gßroibmßt, biß in bßr ö<iuptfQcbß nocb bßutß bßftßbßn, 3n

^iga gab ßs auljßrbßm ßinß bßutfcbß ^2mxw2\)v, biß aus

bßr fog. „Slißgßnbßn ^olonnß" unb aus Dißr T)oIi]ßi-'^ranb-

kommanbos bßftanb. ^ißfß fünf "^Ibtßilungßn rourbßn im

3abrß 1907 ^u ßinßr kommunalßn Sßußrroßbr Pßtßinigt unb

bßr ötabtDßrroaltung unmittßlbar untßrftßüt 5ßit 1912

bßfi^t ^iga ßinß mobßrnß Jßußrmßlbßanlagß.

^ßm 5tabtDßrkßbr ^igas bißntß nßbßn bßr fßit

1890 ßrricbtßfßn "pontonbrückß, roßlcbß biß aus bßm

IS. Jabrbunbßrt ftammßnbß 5Io|^briickß ßrfßljtß, unb bßn

^üna^^ampfßroßrbinbungßn, oor allßm biß ^Ißktrijcbß

Stral^ßnbabn. Urfprünglicb bßffanbßn in ^iga miß in

^ßDal nur ^Dfßrbßbabnßn. ^iß Ummanblung bßs ^pfßrbß^

bßtrißbßs in ßißktrifcbßn ^ßfrißb gßfcbab in ^iga im 3cibtß

1900. ^iß Cßitung lißgt in bßn öänbßn ßinßr ^ktißngßfßü-

fcbaft, auf bßrßn <Sßfcbäftsfiibrung abßr biß 5tabtDßrroa(-

tung €inf(u|} bßfi^t unb an bßrßn <Sßroinn fiß aucb bßtßiligt

ift. ^iß ^ängß bßs StraJ^ßnbabnnßtjßs, bas fortfcbrßitßnb

ßrroßitßrt rourbß, bßtrug bis ^um ^uguft 1914 41,6 ^ilo*

mßtßr. 3u ^rißgsbßginn gßlangtß ßin ^ßrtrag ^mifcbßn bßr

5tra|^ßnbabnDßrmaIfung unb bßr 5tabt ^iga ^um ^b*

fcblu|}, lüßlcbßr biß ötral^ßnbabnoßrmaltung ^um ^au oon

fißbßn nßUßn Cinißn in ßinßr ©ßfamtlängß Don übßr 13 ^ilo-
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mßtßr unb ^um Umbau oon fecbs Linien aus eingleiligen in

)tDßigIßifigß Dßrpflicl)tetc. ^ber ößr ^rißg Dßrbinbertß nicbt

nur biß ^usfübrung bißfßs "Programms, fonbßrn Dßrfßtjtß

bßm gan^ßn Stral^ßnbabnoßrkßbr 2^igas übßrbaupt ßinßti

Dßrnlcbtßnbßn 5cblag, ba im Jabrß 1915 auf ^norbnung

bßr ruffifcb^n ^ilitärbßbörbßn ßin gro|}ßr S^ßil bßr mafcbi-

ußllßn ^inricbtung bßr 6fra|^ßnbabn unb biß Sälftß bßs

^agßnparks unb bßr Strßcfcßuausrüftung ßoakuißrt roer-

bßn mul^tßn. 5ßit bßm 5ßptßmbßr 1915 finb nur nocb

fünf ^inißn im ^ßtrißb.

S^tnfprßcbbßtrißb ift in allßu 6täbtßn 2\v>'

unb Sftlanbs Dorbanbßu. 5n ^iga ift oon bßr „^igaßr

S^ßlßpbongßfßllfcbaft" ßinß 3ßntra(ffation für 10 200 "^tn-

fcblüffß ßingßricbtßt. *2tacb Dorläufigßr 5cbliß|^ung burcb

biß bßutfcbßn ^Ililitärbßb'örbßn ift bßr ^ßtrißb im ^ai

1916 nßu ßröffnßt raorbßn. ^it bßm ^igaßr Sß^nfprßcb-

amt roarßn auj^ßrbßm fßit 1906 al(ß Stäbtß ^iolanbs unb

mßbrßrß Stäbtß unb Ortß ^urlanbs Dßrbunbßn.

€. 5ti ßba, T)b- Scbroart? unb S. ^upffßr.
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C. lEtigaö Hrmenpüege unb fojiale ifurforge,

5ür bßibe Gebiete ift kßnn|ßic{)nßn5, 5a|? in '^tiga

ttöbßn bcr ^irkfamkcit bßr Itöbtifcbßtt Commune ma
befonbßrs reicbc ^^crainstäfigkcit fiel) entfaltet bot, bie,

cntjprecbenb öcr ftarken nationalen unb konfeffionellen

^lieberung ber ^eoolkerung, ein ungemein oielgeftaltetes

^llb barbietßt. ^ur bk öaupt^üge biefes ^ilbes können

bier juv *Darftellung kommen,

a) Armenpflege«

L ^ie kommunale Armenpflege.

'2tiga5 kommunale Armenpflege konnte unter

tuffifcber öerrfcbaft keine fo umfaffenbe ^ntroicklung ge-

roinnen roie in ben reicbsbeutfcben ötäbten. öm ^ege

ftanb nicbt nur bas ^eftreben ber Regierung, bie kom-

munale Betätigung überbaupt In engen öcbranken |u

ballen, fonbern aul^erbem bas oöllig oeraltete Armenrecbt,

berubenb auf bem öeimatprin^ip in *öerbinbung mit ftän-

bifcber ölieberung ber öemeinbe. *Der Wirkungskreis

ber ftäbtifcben Armenfürforge roar baburcb im allgemeinen

auf bk ©lieber ber fogenannten ^igaer 6teuergemeinbe

beffbränkt, bie einen Berbanb ber in ^iga beimatberecb-

tigten ^Derfonen abgabepflicbtigen 6tanbes barftellte.

fCcum ein drittel ber ^inroobner ^igas geborte aber in
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neuerer o^it ?ur ^igaer Steucrgcmeinöc (imb bex b\m\)

bk rafcb emporroacbjenbe Jabrikinbuftrie feit Tllittc bQx

^^Oer öabre fcbr befcbleiinigte 3uItrom ^ustoartiger Iie|}

Mefe ÖQbl fogor auf etroa ein Viertel berabfinken), ^Oie

übrigen roaren fioax nicbt gan? oon bcr ftäbtifcben ^ranken=

fiirforge, bod) ober im allgemeinen oon ber kommunalen

%menpflege als folcber ousgefcblojfen. obrer nabm ficb,

gemä0 Vereinbarung mit 6er ötabtoerroaltung, 5er pon

biefer fuboentionierte Verein gegen ben Vettel an, mobei

nocb ^ablreirbe anbere VSobitätigkeitsoereiue unb bie

kircblicbe Armenpflege bie Cücke aus^ufüHcn firb be-

mübten.

^as bie 5ormcn ber 'öffentlicben Armenflirforge an-

gebt lo trat früber bieoffencArmenpfIcgc gegen-

über ber g e I cb 1 n c n ß n zurück, ^e^terer ift, fcbon

leit ben Anfängen ber öefcbicbte ber 5tabt, befonberer

Augenmerk lugeroanbt unb eine ^eibe oon Anjtalten ge*

fcbaffen roorben, bie ben Vergleicb mit reicbsbeutfcben nicbt

ju fcbeuen böben, fo bas TOOjäbrige Altersb^ini „Georgen*'

bofpitaf", roie aud) bie neueren Anftalten, mie bas ^eter«

beim ober auf bem Gebiete Jovialer Jürforge bas Afyl für

Obbacblofe unb bie neue Grippe (ogL bie ousgejteüten,

Vilber unb^Iäne).

^em ftäbtifcben VJoblfabrtsamte unterjteben jur^eit

(mit €inbe^iebung ber roeiterbin unter B nocb befonbers

an^ufübrenben ftäbtifcben Anftalten fo^ialer Sü^-forge)

24Armen* unb V5oblfobrtsanft alten, näm*

lieb: 10 Altersbeime, 2 Grippen, 4 ^inber*
beroabranft alten unb ^inberborte, 4 ^in-
berafyle, 1 V3aifenböus, 1 §eimfürAlin-
berjöbrige }uv Ausbilbung im S^anbmerk,



cnMid) 1 Ttiagbaienenio c i m unb 1 ^lütterbßim
für Jcbu^bebiirftigß Mütter unßbßHcb^r ^inbcr — biß

legten bßibßn ex]i jüngft burcb biß beutfcbß ^ilitärocr*

roaltung gegrünbet, biß foßbßn aucb nocb 2 Sürforgg-
ßr^ißbungsanftaltßn ßinricbtßt.

3u9lßirf) löljt ßs ficb biß bßutfcbß ^ilitäroßrroaltung

angßißgßn fßin, biß offßnß "^Irmßnpflßgß aus^u-

bßbnßn unb bas bisbßr roßfßntlicb bürokratifcbß 6yftßm in

bßrfßlbßn burcb §ßran^ißbung ßbrßnamtlicbßr
Öilfskräftß roßuigftßns }um logßnanntßn gßmifcbtßn

öyftßm aus^ubaußn, ba bas rßinß £lbßrfßlbßr 6yltßm bßi

bßr ^röljß bßr ötabt ^unäcbft nicbt burcbfübrbar ßrfcbßint.

Siußn Don bßr Stabtoßrroaltung längft gßbßgtßn, abßr

Don bßr ruffifcbßn ^ßgißrung oßrßitßltßu %formpIan bcit

fßtnßr biß bßutfcbß ^ilitäroßrroaltung oßrroirklicbt, inbßm

fiß bas längjt Dßraltßtß unb ^uma( untßr bßn bßrrfcbßnbßn

^rißgsDßrbältniffßu unbaltbarß ößimatprin^ip bßfßitigtß

unb nacb bßn örünbfä^ßn bßs Untßrftü^ungs«
roobnji^ßs biß ftäbtifcbß ^rmßnfürjorgß auf allß €in-

roobnßr ausbßbntß. ^on bßr baburcb b^vbßigßfiibrtßn ^us*

bßbnung bßrjßlbßn unb bßr ^^anblung in bßn ^usgabßn

für gßfcbloffßnß unb für offßuß %mßnpflßgß gßbßn biß aus-

gßftßirtßn S^abßllßu ßin fprßcbßubßs ^ilb.

IL "D iß kircb 1 icbß^r m ßnpf I ß g ß.

3n bßn ßoangßlifcbßn ößmßinbßn '^^igas bat ficb ßinß

'2(rmßnpflßgß bßbßutßnbßtt Umfangßs ßntroickßlt, biß faft

burcbroßg als offßUß gßübt roirb, roobßi ußbßn ®ßlb*

mßift aucb ^aturaluntßrffü^ungßn, fo burcb ^rßnnbol),

^(ßibungsjtückß (^üm Sßil in fog. S^abßakrßifßn oßrfßrtigt)

unb ^abrungsmittßl, üblicb finb. ^iß kircblicbe ^rntßn-
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pflege ift nacb einzelnen ößmeinben 6ß}cntralifiert
unb in ibnen halb mcbf, balb rocnigcr ausgßftaltßf unö qQ'

gllßbert 5iß roirb unter Leitung bes TDaJtors überroicgenb

Don rodblicben ößmeinbcgliebcrn in ebrenamtlicber bin-

gßbungsoollcr Arbeit geübt, benen mcift Itänbige ® e -

meinbßfcbroeftern aus bem bißfigcn ^Harien-^iako*

niffenbaufß (f. unten B IV, I) ^ur Seite fteben. ^^tujjerbcm

finbet bie kircblicbe Armenpflege eine uwentbebrlicbe ^ei-

bilfe unb Srgon^ung in ber 5 1 a b t m i f f i o n (f. unten

B VII, I).

^ie ©elbmittel roerben innerbalb ber einzelnen ^e-

meinben freiroiüig aufgebrocbt. Vas beftebenbe öoupt-

ober ößntrolkomitee ber eoangelifcben kircblicben Firmen-

pflege befcbränkt ficb, obne fonjtige *^itroirkung auf einen

geroifjen Ausgleicb ber Selbmittel ^roifcben ben reicberen

unb ben ärmeren öemeinben.

S^ro^ mancber gegen bie kircblicbe öemeinbe-*2lrmen«

pflege, roegen ibrer , Sß^fP^tterung, möglicbcn "^ebenken

befi^t fie bocb unfcbätjbare ^or^üge. ^enn in ibr kann

bie burcb nicbts fonft ^u erfe^enbe „öilfe oon "^Henfcb }u

^enfcb" am mirkfamften ^ur Geltung kommen; oom (Seifte

cbriftlicber ^iebe getragen, kann fie — was ade Armen-

pflege tun foK — am ebeften er^ieb^rifcb toirken.

3n . ber kircblicben Armenpflege roerben lebenbige roert-

Dollfte 5eelenkräfte, roie fie nur bie Religion unb bor-

jüglicb bas ^btiftentum in ficb birgt, für bas fo^iale Ceben

frucbtbar gemacbt. T)aber roirb, aucb bei nocb fo roeiter

Ausbebnung ber amtlicben offenen Armenpflege, bie kircb*

liebe keinesroegs fortfallen bürfen. "^ielmebr ift gerabe in

ber immer kräftigeren Ausbilbung eines ^u roabrer öe-'

Bieinfcbaft in cbriftlicbem Üiebesbienfte organifierten (Sr-
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mßinbßlcbßns einer 5er öauptroege ^u allfeitiger

Jovialer ^Sefunbung unb bamit aucb |ur 'öannung 5er ^r-

mut }u fe^eti.

^ie in einigen eoangelifcben ^ircbengemeinben ^igas

bie ^(rmenpflege bi^e 5orm eines Vereins geroä^lt bat

(^omoerein 1S9), 6t. öobannisoerein), fo ift bks

]c\)on (ängft bei ben bißfig^n ^atbolifcben in beren ^ö-
raifcb^^atbolifcbem TOobltätigkeit^oßr-
ein (1677) gefcbeben, ber neben offener Armenpflege aucb

über Afyle, oornebmlicb für bk ^inberfürforge oerfügt.

^asfelbe gilt für bie bereits feit 1760 im ©rebenlct)tfcbi-

komfcben önftitut ^ufammengefaljte ^obltätigkeit ber

altgläubigen Muffen.
€ine befonbere umfaffenbe Armen- unb 935oblfabrt$-

pflege bat ficb aucb *^igas b ^ b r ä i f cb e *Set>ölkerung

berangebilbet.

IIL ^ie Armenpflege ber *^ereine.

Vk gröj^te unb ältefte nocb fortbejtebenbe Organi-

Jation ift bie Citerarifcb-praktifcbß Bürger-
oerbinbung (1602), bie roeit über bie eigentlicbe

Armenpflege binaus ber ^oblfabrtsarbeit ficb roibmet;

fie unterbält nicbt nur felbft eine gan^e ^eibe oon Scbul-

unb Sürforgeanftalten unb üerroaltet oerfcbiebentlicbe roobl-

tätige Stiftungen, fonbern es ift aus ibrem 6cl)o|je etn^

ftattlicbe 3abl gemeinnütziger 9!öerke, bie je^t felbftänbig

bafteben, b^roorgegangen.

öm5tauent)erein(1616) unb öungf rau en -

Der ein (1624) trat bie fo^iale Srauenarbeit auf ben

*^lan, bie ietjt roeit ausgebebnt unb bßroorragenb roirkfam

ift. ^eibe Vereine Unterbalten, neben offener Armen^
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unterltütjung unb ^Qvmhilmg meiblicbcr öanbarbßit, oiirb

Öi?im(> un5 6d)ulßn.

t3n ]e\)r umfaffcnbcm ^q&c übt glcicbfolls offene unb

gcfcbloffene Armenpflege 5ev oben fcbon ermabnte *^ e r e i n

gegen ben "Öettel ()669), 5er ben in ^igo nicbt

beimQtbered>tigten Armen, obne jeben Unterfcbieb ber

^otionalitot unb b2s> ^laubensbekenntniffes, §ilfe onge-

beiben la^t.

öm nationalen ^abmen treiben Armenfürforge

eine 9\eibe oon /Vereinen, fo namentlirb ber ^ e u t f cb e

Srauenbunb (1906), mebrere lettifcbe ^obl-
tätigkeitsoereine, ber ruffifcbe ^obl-'
tätigkeitsoerein (1863), ber polnifcbe ^er»
b n b (1906), einige I i t a u i f cb e *^ercine ufro.

(Öilfsbeblirftiger ber betr. 6taatsangebi3rigkeit nob-

men Jicb an: ber herein ber Angebörigen bes T)eutfrben

•^^eicbes [1666], ber Scbroei^er herein [1674], ber 5ton-

pfifdbe herein [1697].

€ine grolle An^abl einzelner Stiftungen, aus

benen lum Seil aud) felbftänbige A r m e n ft i f t e bßtpor-

gegangen finb, leiftet nicbt }u unterfcbä^enbe ^ilfsbienfte in

ber Armenfürforge.

(6ebr ^ablreicb finb enblirb in ^iga bie gegen*
feitigen Unter ftiitjungskaffen, bie aber nirbt

unter bie Armenpflege im eigentlicben 5inne fallen.)

T>ie Sntroicklung bes ^igafcben A^menroefens, nebft

Armenrecbt unb 5tatiftik, fcbilbert bcis ausgeftellte 9!Berk

Don A. S^ b i e n „^a$ Armenroefen ber 6iabt ^iga**.
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b) Sociale ^ütjovQe.

lXat\) 5ßm ^ortß bes gro|jcn Kenners bcr ^^Irmen-

pflege, bQs berliner ötabtratßs ^iinjtcrbßrg, jU\)t bk

^rmßtipflßgß an letzter 6tßllß alkr ^af^rcgcln rorbar bk

^rmut". Vex ^ßrarmung oor^ubßugen, ift bas

^ic()tigftß, unb bks Dßrmag nur eine p I a n m ä |^ i g

aus^ugßftoltenbß gßiftigß, fittlicbß, ge*
]unb\)2iti\c\) 2 unb roirtfcbaftlicbß ößbung
olUr ^olkskrßife, roorin biß f o ^ i a ( ß 5 ü r **

f r g ß unb in ben bßutigßu grojjßn Stobtßn biß k o m -'

munalß Sozialpolitik bßftßbt,

"^lod) mßbr als in bßr ^rmßnpflßgß bilbßt in bßr fo-

?ialßn Sürforgß biß frßiß ^ßrßinsarbßit mit ibrßn *pfab*

finbßrbißuftßn ßinß unßntbßbrlicbß Ergänzung ^ur Sätigkßit

bßr ^ommunß. ^^ßibßrfßits ijt in ^iga bißfßs roßitß

^rbßitsfßlb in fßinßn oßrfcbißbßnftßn S^ßilßn bßftßllt

roorbßu. *2tacl)ftßl)ßnbß Ü b ß r f i d) t*) Dßranjcl)au*

*) ön bißfßr Überfielt finb folgenbe '^bkürjungen angcioanöt:

*D5.: Ve\it]d)ex Sraucnbunb (1906).

T)^.: ^ßutfcbßr "Berdn in ^iolanb, Ortsgruppe ^iQa (1906).

3^.: öungfrauenoßrcin (1842).

2^.: ?ßftifcbßr ^obltätigkßitsoßrßin.

e'P^.: eiffQuilcb-praktlJcbß *23ürgßrDßrbinbung (1S02).

5t^.: "^tigaßr Stabttniflion (1901).

'^^.: ^ßrßin gegen ben Heftel (1869).

^^.: herein ?ur Sörberung ber '^olksrooblfabrt (1908).

Vh ßingeklammerten öabrßsjoblen belieben fid) überall auf bas

©riinbungsjabr.
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liebt, obnc crfct)öpfßn6 fein ?u roollcn, bm ötonb ooi

^riegsausbrucl). "Der ^rieg bat aucb bierin oerbßerenb

geiüirkt unb oide ber bißt oeneicbneten SürforgeiDcrke }nx

^inftßüung ibrer S^ätigkßit ge^mungen, bßfonbßrs rocil biß

ruffifcbe Regierung in ibrem fanatifcben ^ßutfcbßnba|> jcbß

Regung bßutfcbßn Gebens — unb '^tigas Sürforgeeinricb-

tungßn finb ja gon^ übermißgenb beutfcbß — geroaltlam

untcrbriicktß.

I. ^ i ( b u n gs IT) ef ß n.

t . 5 cb u I ß n.

ön fßbr grol^ßr 3abl finb in ^iga, foroobl oon bßn

^ircbßn allßr "^^ßligionsbßkßnntniffß, als

Qucb Don bßn Dßrfcbißbßnftßn, aus allßn nationalßn
*^ßDÖIkßrungsgruppßn beroorgßgangßnßn ^ ß r^

ß i n ß n 6cbulßn gßgrünbßt roorbßn, biß gröl^tßntßils für

^inbßr aus unbßmittßltßn Santilißn bßftimmt finb unb fomit

ßin Sürforgßroßrk fßbr bßbßutßnbßr ^rt barftßllßn: *^rmßn-

fcbulßn, Sonntagsfcbulßn, ^bßnbfcbulßn, öanbroßrkßrfcbulßn

ufro. ^iß ruffifcbß ^ßgißrung, jßbßr roabrßn ^ulturpflßgß,

}umal in bßutfcbßm (Sßiftß, abgßUßigt, binbßrtß burcb un-

Dßrftänbigß *2tßglßmßntißrung unb burcb ^ie Sorbßrung aus-

fcblißl^Iicb ruffifcbßr Untßrricbtsfpracbß aucb t)iß ^ommunß

in bßr ^usbilbung bßs 6cbuln)ßfßns. 5o bat bißrin ^igas

^ßDÖlkßrung in gro|}ßm ^a|^ß 5ß I b ft b i l f ß gßübt.

2. ^olksbibliotbßkßn unb Ü ß f ß b aJ I ß n.

^u|}ßr bßn Dißr ftäbtifcbßn bßftßbt ßinß ^n^abl oon

^erßinen gßgrünbßtßr <3nftitutß.
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3. *^olfc$tiimIicl)ß Sbßotßroorltcllungcn

]u billigen T)rcijßn.

- ^ßilpidsiD^ilß bk oom V%, im ^eutjcbcn 3iat>i'

II. ö u g c n b f ü r 1 r g e.

1. ^inbßrfiirforgc.

5^ r i p p c n : eine ftöMifcbß, pcrjcbiebßnc oon ^qx"

dncn, aucj) einige bei Söbriken;

^leinkinberberoabrcmjt alten, ^inber-
t) r t e unb öugenbborte, ^inberafyle in

großer öobi, teils ftäbtifcbe, teils oon Vereinen aller

Nationalitäten; beutfcbe unb lettifcbe ^inberfiir-

f r g e ft e 1 1 e (Beratung unb ^ermittelung); ^inber*

gottesbienfte ober Sonntagsfcbulen ber eoangelifcbeh ©e-

meinben; ^inberpflege ber Nigaer Stabtmiffion; Serien*

kolonien-^^erein (1889); Jerienkinberbeim ber 5t. öer-

trubgemeinbe. 93gl. aucb unter VII, 7,

2, ^^oblfobrtseinricbtungen für bie

männlicbe 3ugenb.

Stäbtijcbes 5 e i m für ^usbilbung im öanbroerk;

Scbülerroerkftatt (^^.); öanbfertigkeitskurfus unb

3ugenbabteilung (St*^.); öanbmerkerlebrlingsbeim (V^,)\

^aufmannslebrlingsbeim (V^.); TOanberfektion (V^,);

öugenbbunb unb T)fabfinber; S^pangelifcber öüngüngs*

Derein (1668).
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3, TOoblfabrtsiMnricbtungenfürbie
ro c i b l i cb e <3 u g ß n 5.

911 Q b cb c n g ß ro ß r b e f cb u U> (1 87$, 35.) mit

Sacbkurjcn in roßibllcbßn öanbarbßiten, ^ocbkunft unö

ÖQUsbaltung, "^ucbfiibrung, ^inberpflege (Cßb^krippcn,

Sröbelkurfus) unb fo^ialcr graucnfcbulc, öanbarbßits-

fcbulßn,.unßntgelt[icbß *^äbkurfe (5tm, 2^.); ba(-

tifcbß bdustüirtfcbaftlicbß S^öUßnkurfß (1914, ^^.),

Scbullßbrklicbßn für ^ocb* unb öausbaltungsuntßrricbt

(ftäbfifcbß unb ^^,)\ Jungfraußnoßrßin büs 5t. öobannis-

*ößrßin$ für innßrß ^iflion in bm baltiftbßn ^proolnißn

unb bßi ßin^ßlußn ßoangßlifcbßn ößmßinbßn.

IIL So^ialbygißUß.

5iß ßrftrßbt biß ^usbßbnung bu^ißuifcbßr Kultur auf

immßr brßitßrß ^olksfcbicbtßn, ^ur <Sßfunbung, ößfunb-

crbaltung unb ^rtiicbtigung bßs gßfamtßn "^olkskörpßrs.

^abnbrßcbßnb roar in ^iga bßr oon T}aftor O. Scbabßrt

190$ gßgrünbßtß ^ßrßin ^ur görbßrung bßr ^olksroobl-

fabrt, bßr in 6 "^Ibtßilungßn arbßitßt unb nßbßn bßm

^uttßr- unb 6äug(ingsfcbutj, oor allßm bßn ^ampf gßgßn

biß brßi gröH^n '33o(ksfßucbßn: biß Subßrkulofß,

bßn ^Ikobolismus unb biß ©ßfcblßcbtskrankbßitßn in ^n*

griff nabm.

L ^uttßr- unb öäuglingsfcbulj.

<Sro|^^ügigß Organifation bßrfßlbßn, bafißrßnb au|

(Srßfunbßrbaltung bßr ^^Huttßr unb öfillförbßrung, ift an-

gßbabnt bank bßr fcböpfßrifcbßn "^irkfamkßit bßS Dr. med.

%. ^ßilmann unb }wav burd) *^ßgrünbung ßinßr 5ßb-
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Qmmßnfcbulß (1902) unb g e b u r t s b ü f I i cb ß n "p o I i-

k I i n i k (1903) bßi bei ftäbtijd)ßn ^ntbinbungsanftalt,

Sinricbtung Don 4 ^üttcrbcratungsItcIUn (feit

1910) mit öauspflcgc burcb gßfd)u(tß Sürforgcicbroßltctn

(^^.); auljcrbcm örünbung eines ftäbtifcbßn ^uttcp

bßims für fcbu^bcbürftigc Mütter unßb^Hcbßr ^inber

(1917); ^ugldd) ötiüpropaganba aucb burcb Cßbr
blättßrfür^üttßr(in5 5pracbßn: bßutfcf),. Ißttifcb,

ßftnifcb, tuffilcb, littauifcb) unb Einleitung einer Still

ft Q t i ft i k (^^.). *2tncs unter einbeitlicb planmäj^i^er

Leitung, mit ben beften ^ablenmäjjig belegten Erfolgen,

^oberes in bem ausgeftellten ^ud)e oon ^. o. Scbrenrk

„^ie 5äuglingsfterblicbkeit in ^iga 1661—1911".

2. Sociale Suberkulofebekämpfung.

öm Caufe bes legten öobn^bnts fyftematifcl) einge-

leitet Dom Ciolänbifcben herein }ur Bekämpfung ber

S^uberkulofe unb oom BTO. ©effbaffen mürben: eine 5ür^

forgeftelle für Cungenleibenbe (1909), ein Canb^5ommer*

beim für tuberkulofebebrobte ^inber(1911), eine TOalb-

erbolungsftätte für Üungenleibenbe (1913), bie Anfänge

einer grojjen Cungenbeilftötte „TOalbltein" in Stockmanns-

bof ; ferner ontituberkulofe T)ropaganbci
burd) eine im öabre 1907 oeranftaltete oolkstümlicbe ^us^

ftellung, ^^ortroge mit ^icbtbilbern unb Merkblätter. Bon

ber Stabtoermaltung befcbloffen, aber megen ^riegsaus^

brucl) bisber nicbt ausgeführt: ein großes Sanatorium für

lungenkranke, foroie (aus ber ^mitfteab-^Stiftung) ein

Stranb-Sanatorium für knocbentuberkuröfe ^inber.
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3. ^ampf gegen ößn^lkobolismus,
qIs eine öauptqudle bex ^rmut, öcs S^inberelenös,

bes ^erbrccbens, ber Un}ud)t unb ber oölkifcbcn

Entartung.

öyftßmatifcb aufgenommen oom 151SS. burcb ftän=

bige unb roanbernbe ^ntialkobolausftellung,
öcbriftenoertrieb, Merkblätter, ^ibliotbßk,

'Vorträge, ^bjtinen^unterricbt in oerlcbie*

benen 6cbu(en, ^ilbung oon ^bftinen^gruppen. S r i n -

kerfürforgeftelle (^m 1912), Srinkerbßil-
(t Q 1 1 e 3obannisbof (6t*?n. 1912). ^uj^erbem finb tätig:

SuttempIer-(Sefeüfcbaft „<Sute ^otfcbaft" (1911) (feit

r918 als Coge ber 3- O. ^. S^.); "flaues ^reu^ unb

}wax ein kircblicbßs unb ein au|^erkircblicbes; ^unb
abftinenteriSrauen, 3n)eigabteilung, nebft 3ugenb-

bunb; ^iolänbifcber ^ntialkoboloerein (mebrfacbe *2lus-

itellungen) unb oerfcbiebene kleinere ^iicbternbeitsüereine.

4. "Bekämpfung ber 6efcblecbts-

krankbßiten.

^ngebabnt oom "B*^. burcb Sammlung Jtatijtifcber

^aten über Verbreitung ber «Sefcblecbtskrankbßiten in

T^iga, rooraus ficb ein erfcbiitternbes "Bilb ergab.

5. 6 cb u l b y 9 i ß n e.

Maj^nabmen ber ötabtoerroaltung: Vermebrung ber

Scbulär^te, €^rricbtung einer ^eibß neuer Scbulgebäube

nacb mobernen bügißnifcben Sorberungen, öcbulfpeifungen,

Scbulbraujebäber; koftenfreie ^mbulan^en für äugen- unb

>abnkranke Jöglinge ftäbtifrber 5cbulen.
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6. 5öröerung5er^o(ksernät)rung.

^olkskiicben unb Secbdllen (ötabtperroal-

tung, bßfonbcrs bafür gcgrünbetcr herein Ü^^., 9^.,

befonberer ebr. herein); Untcrricbt in 5ßr § a u s m i r t -

f ri) a f t unb ^ o cb k u n ft , ogl. oben II, 3 (ötobtoerroal-

tung, 3iS., '^'^.); 1^07 ^usffdlung für ^olksernäbrung.

7. 6 n ft i g e s.

ötäbtifcbß ^olksporks; ftäbtifcbß ^ o b -

nungslnfpektion (1911), ftäbtifcbßs ^olks-
b r a u f ßb ob.

IV. Sociale ^rankenfür Jorge.

). '^(usbilbung oon ^rankenfcbroeftern.

^DQngelifcbß ^arißn^^iakoniffenonftalt (1666, ^ran-

kenbaus mit 100 *^ßttßn); Scbroefternfcbaft „"^Ibertina''

(1906); 5i^außnfcbn)ßfternoerßin (190$) für Jortbilbung;

fföbtifcbß ößbammenfcbule (1902).

2. ^ettungsbienft unb Kranken-
transport.

ötäbtifcbe ^ettungsanftalten; iSefellfcboft für fcbnelle

är^tlicbe 5ilfe (1904).

3. ^mbulan^en für billige Kranken-
bebcinblung.

Stöbtifcbe unb prioate, ^abireirf).

4. ^itroe "^eimersfcbe ^ u g e n b ^ i l a n [t a (

t

für Unbemittelte mit "^mbulan^ (1664). i
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5. 6 fb u tj 9 e cji? n <3 n f c k t i o n s k r a n k b ß i t e n.

StaMocrroaltung: unentgcltlicbe öcbu^pocken*

impfungini für Unbemittelte; "Pafteurinltitut; unentgelt-

liebe Desinfektion für Unbemittelte n. q. m.

V. SürforgefürmitiSebrecben'^ebaftete.

I . ^ I i n ö e n i n ft i t u t un6 =öeim öes Vereins* )ur

*2lusbi(öung ^linber unb öcbroocbticbtiger (1S77).

2. S:Qubftummenanfto(t (\$>3% e^)^.).

3. T)feifferfcbe ^^r^iebungs-'^tnftolt für
körperlicb kranke unb gebrecblicbe^^Häb-

eben (1876, feit 1905 e^)^.).

4. 5täbfifcbe biMlpöbagogifcbe^nft altfür
frbroacb finnige unb ibiotifcbe ^inber.

(Vormalige "Prioatanftalt "Plat?).

VI. ^^(rbeiterfürforge, ^rbeitspermitt*
lang unb ^efcbäftigung ^rbeitslofer.

1. Unfalloerficberung.

*^igaer gegenfeitige UnfaIlDerficberungs-<Sefellfcbaft,

freimillig gegrünbet 1896 oon ^igaifcben önbuftriellen ^ur

^Irbeiterentfcbäbigung für Solgen t»on "Betriebsunfällen.

(£in gaftpflicbtgefe^ folgte erft 15. 3uli 1903, bas ^ran*

kenoerficberungsgefe^ erft 6. 3uli 1912.

2. ^rbeiterfürforgeber<Sro|^betriebe.

"Bielfacb t>on (Srofjbetrieben freimillig eingefübrt:

koftenfreie är^tlicbe 5ilfe burcb Jöbrikär^te
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un5 k ft ß n f r ß i ß "^ßrpflßgung ßrkranktßr '^(rbßitßr auf

^ccbnung 5ßr Untßrnßbmßr, ^um Sßil aucb unßntgßltlicbß

^ßburtsbilfc für ^rbßitßrinnßti. ^ßi mancbßn Sabrikßn

^2Irbßitßrn)obnbciufßr, <SßfßIlfcbaftsbäufßr, "^abe-

anftaltßn, ^ r i p p ß n unb ^inbßrgärtßn; *^ßrab-

rßicbung Don 5uppßn; billigß "^obrungsmittßU unb öol^-

lißfßrung; aud) anbßrß ^oblfabttsßinrid)-
t u n g ß n unb Untßrftü^ungskaffßn ^um ^ßffßn bßr ^r-

bßifßr.

3. önDaIibßn= unb §intßrblißbßnßn-
^ßrforgung.

5ür biß ftobtifcbßn ^rbßitßr (1908),

4. ^rbßitßrgartßu (Scbrßbßrgärtßu,

l?aubßnkoIonißn).

ön macbfßnbßm Umfongß Dom ^^. angßlßgt.

5. "^rbßits-^ßrmittßlung.

5täbfifc()ßr *2(rbßitsnacl)n)ßis für ^annßr unb Sf^u^n

(1904); ^üros für ^ßrgßbung unb ^ßrkauf n)ßiblicl)ßr

Öanbarbßitßn (35- 1ST5, ^^. 1875, ^5.).

6. ^ßfcbäftigung ^rbßitslofßr.

ötäbtifcbßs *2(rbßitsbaus; ^rockßnfammlung (^^.

1895); ^fyl „^a^arßtb" (6t^. 1908); (Soangßlijcbßr "^er-

ßin ,,^ßtbabQra" fißbß untßr VII, 4).

7. ^anbroirtfcbaftlicbß^rbßitßrkolonißn.

^arßn gßplant, bocb oßrbinbßrfß bßr ^rißg biß ^ßr-

lüirklicbung.

8. ^usftßllungfür^rbßitßrroobnungßn.
1907 auf *T)riDafanrßgung oßranftaltßt.
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VII. "ößroabrungunb^^ettungCößfäbrbßter.
önnßrß^iffion.

U'Diß *2t igacr 6 t a 5 t m U f i on (1901), nad) bem

^orbilbß bei "berliner 6ta5tminion im Reifte ötöckßrs

oon bßffßn 5ri)iilßr *^. Scbabert ins Cßbßn gerufen (ur-

fprünglicb unter 6em tarnen „^igaer ötabtbiakonie"),

bat in reger unb bingebungsooller Arbeit bßrönnercn
^iffion in ^iga Eingang oerj et) äfft. 5iß

ftellt lieb in ben T)ienft 5er eoangelifcb-lutbßrifcben ^ircbß

un5 ibrer ©ßmßinößn, bßrßn Ausbau in 5ßm oben

(untßr A. II) ongßgßbßnßn Sinnß fiß ßrbofft unb ßrftrßbt.

*2Iuf ftraffgläubiger unb bocb cbriftlicb roßitbßr^iger, roeil

roarmbßnigßr ©runblagß trßibt biß 6t^. fürforgßnbe

^rbßit an bßn ^ i n b ß r n (f. obßn II), ^briftßnDßr-
brßitung, ßDangßlifatorifcbß ^irkfamkeit,

^agabunbßnpflßge, Arbeit an bm T) r o ft i

^

t u i ß r t ß n unb Srinkßrfürforgß (ogl. obßn III, 3).

Vas *2(fyl „"^a^arßtb" (f. obßn VI, 6) ift einß gßrbßrge

für Obbacb^ unb ^rbßitslofß gßgßn bort ^u Ißiltenbe ^r^

bßit, ^uglßicb ßin T)rüfftßin inbß^ug auf ^rbßitsfcbßu.

%{s im ^aufß bes ßrftßu ^rißgsjabrßs biß fßbr ^abl-

reicbßn bßutfcbßn ^ßicbsangßbörigßn aus *2^iga ^roangs^-

rcßifß unb graufamft ausgßfißbßlt unb nacb önnßrruj^Ianb

oßrfcbickt rourbßn, bilbßtß biß 6t^,, bcbßi ibrß gan^e

^xiftßn^ aufs Spißl fctjenb, ben Mittelpunkt bßr ibnßn

oon bßutfcb^^baltifcber Seite erroißfßußn öilfß (bßfcbrißbßn

in bßr ausgßftßütßn 5cbrift „^us baltifcb^r öilfsarbeit an

notlßibßnbß ^ßicbsbßutfcbe im ^ßltkrißgß").

3m ^ß^ßmber 1915 murbß bk 5tM. famt allßu ibrßn,

aucb bßr nicbtbßutfcbßn Stabtbßoölkßrung bißußnben ^n-

309



ftaltßn Don hex ruffifcbcn *2^2gißrung als }u bßutfcbfrcunö-

lief) unb ba\)2X ftaatsgcfäbrlid) gcfcbloff^n. 5m öonuor

191$ trat jk im nunmßbf befr^ßti ^iga roißbcr ^ufammcn,

um ibrc in^mifcbcn zertrümmerte Arbeit roieber aufzubauen.

2. Vk öeemannsmiffion (16%), unter ein=

beitlicber Leitung mit ber 5t^.

3. ^ie ^igoer Straf? enmiffion treibt in

cbriftlicbem, aber ausgefprocben aul^erkonfeffionellem unb

aul^erkircblicbßm 5inne Jürforge an ^erroabrloften aller

^rt burcb ^ufnabme in ibre „'^ettungsbßime", ibre cbrift-

liebe Verberge, bureb ^oangelifation ufro.

^er eoangelifebe 'herein ^etbcibara
(1697) unterbält ^emabrungs- unb "^tettungsbßime für

meibliebß ^erfonen, barunter für entlaffene befangene.

5. ^Ha g ba I en e n af y l (Stabtoermaltung unb

6. Obbaeblofenafyle (besgl.)

7. €rziebung gefäbrbeter unb oer-
mabrlofter^inber in ber ^ettung$*€rziebungs-

anftalt ^leskobabl (1639).

6. ^ibeloerbreitung. "^igaer Sektion ber

eoangelifeben ^ibelgefellfebaft (^ibellager unb ^ibel-

kolportage).

VIII. allgemeine ^a|^nabmen zur Jörbe-
rung ber ^oblfcibrtspflege.

1. ^te „<Sefellfebaft für kommunale
Sozialpolitikin^iga" (1907) oerbankt ibre €nt*

ftebung bem boeboerbienten ^igaer Oberbürgermeifter

^. "^trmitfteab (f 1912). 6ie be^meekt bie Jörberung ber
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ItQötifibL'ii 6o?iaIpolitik in 'Kiga burcb 6tu6iiun unb '256-

ratung dnfcblögiger Sragcn Cöorträgc unb ^iskuf(iDnen

neblt 'Verlebten barüb^r in ber T)reffe). ^ic ^(rbeitcn Mcfcs

balbamtlifbtni Vereins, niebcrgclcgt in ben ausge(tellt^n

40 ^Druckb^ft^n, babcn ^rfreulicbe praktifcbe ^rgebniffi?

tpils ffbon gezeitigt, tci($ bort) on^ubabnen gebolfen. ^on
ibrer '^icbert?rneuerung nocb bn' ^riegsunterbrecbung i(t

iDi?it^ii^ kräftige Sörberung b 2 s '^lusboucs ber
^Kigaer Kommunalpolitik in fo^ialem
ö e i (t I? )u erroartcn.

2. Sine 3ßntral»^uskunftslteIIc für

"^igüs gefamtes "^rmen- unb Jürforgcroßfen, unb ^roar

jugleicb als roiffenfcbaftlirb-praktifcbß "Arbeits- unb ^e-
ratungsitelle, roar oon ber Stabtoerroaltung 19)4 geplant,

borb oerbinberte ber Krieg bie ^erroirklicbung (ogl. bie

ausgeftellte Scbrift über „€rricbtung einer ^^ntralftelle

für bas Sürforgeroefen in ^iga unter ^r. 36 ber eben

ertüäbnten öefte ber ^efellfcbaft für kommunale Sozial-

politik in ^iga). "^unmebr bat bie beutfcbe Militär-

periDaltung )u einer folcben 3ßntralftelle (mit inbioibnal-

ftatiftifcber Kartotbek) ben <Srunb gelegt unb bot gleicb=

zeitig aucb einen '^oblfabrtsausfcbuf? aus 93er=

tretern pblreicber Organifationen ^um ^ustaufcb oon Sr-

fabrungen unb }ur Anregung Don Neuerungen gefcbaffen.

v5n Dorftebenber Überficbt lä|^t ficb, tro^ ibrer Ski^^en-

baftigkeit, ein 5tück fcböpferifcber Kulturarbeit erkennen,

unb ?n)ar beutfcber Kulturarbeit: geboren aus

beutfcbem (Seifte, burcbgefübrt nacb beutfcben ^orbilbern

unter Jübrung ber beutfcben <Sefellfcbaft Nigas, bereu

ebrenamtlicbe %beit unb beren (Sebefreubigkeit baoon

ben roeitaus überroiegenben ^niQii baben, n^äbrenb ibr
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öcutfcber ^Pflid>tbßgriff fic antrieb, mit 5ßn 5tüd)tßu

folcbßr Arbeit 5ßm ^oblß ößr g ß f a m t ß n StabtbßDÖU

kßrung ^u bißnßn. Vüxd) 5^\Un b^s fcf)n)ßrftßn ^ruckßs

binübßrgßißttßt in ßinß roßit unb frßi firf) öffnßnbß 3«*

kunft, borf biß fo^ialß %bßit in ^iga, nad) allßn in bißfßn

^rißgsjabtßn ßrlittßnßn Sinbu|^ßn auf ßin nßußs ^uf-

blübßn boffßn untßr bßm 5d)u^ unb bßr Sörbßrung b2S

T)ßutfct)ßn "^ßicbßs, bßm mit bßm gan]ßn ^altßnlanbß aucb

biß altß bßutfcbß öanjßftabt ^iga ibrß ^ßfrßiung Dßrbankt!

^. D. 5 cb r ß n ck.
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I

D. ^täbtifrije iFmanjen.

^ei einer 6d)iI5crung b2v 5in<in]mirtlct)aft baltilct>ßr

Stäbte ift in erftcr ^inie bk örojjftabt ^ i g q oon ben

THittelftäbfen *?^eDQl, roelcbes crft fßit einem Jabriebnt

mit feiner S^inroobner^al)! bas erfte 100 000 iiberfcbritten

bat, "Dorpat, "Pernau unb fcbliejjlicb oon ben ^leinftobten

}ü unterjcbeiben.

"Die ^inroof)nenabI ^ i g a s batte fid) im ^oufe oon

16 Jabren fa|t oerboppelt — oon runb 270 000 im öobte

1697 auf runb 518 000 im 3abre 1913 — unb bi^rmit roar

naturgemälj eine koloffale ^usbebnung ber gefamten 6tabt-

n)irtfri)aft überbaupt roie eine fortgefe^te Steigerung ber

^emeinbeausgaben im befonbcren gegeben. €ine fort*

fcbreitenbe ^usbebnung bes ftäbtifcben ^ertoaltungs*

apporates auf immer neue ^egenftänbe b2S kommunalen

i?ebens unb ein immer intenfioerer Ausbau ber einielnen

Q3erroaltungsin)eige roar erforberliri). ^11 bie bekannten

€rfd)einungen ber Jinan^roirtfcbaft moberner ®ro|^ftäbte —
geroaltige 6emeinbebetriebe, \)o\)e ^nlciben, ftarkes

€mporfcbnelIen ber aul^erorbentlicben ausgaben u. bgl. —
traten in "^iga immer mebr in Srfcbeinung. 3- "^^ loaren

im Jabre 1912 runb 42 ^ro]. aller ausgaben au|^erorbent*

liebe, unb im ^aufe eines Sabn^bnts oerbreifacbte ficb biß

5öbß ber ftäbtifcben ^nleib^n. ^uf 100 ^ubel, bie im

^Durcbfcbnitt ber Jabre 1879—64 oerausgabt rourben,
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kommen im öcibrß 1*^)4 10)7 "^ubcl. Ven giö^ten ^e\{

bev (täbtifcben ausgaben bilbcten bk "^lufroenbungen für

^autPßfen, ^olksbilbung, ^oblfabrts- unb <Sßfunbbeit$=

iDefcn unb Scbulbenbienft. ^Kc bißfe '^oftPit rourbßn, einigi?

5ct)tr)ankungcn ungerccbnet, oon 3cibr ?u 3öbr mebf bi?=

laftet, bis fcblie|)licb bei 'Weltkrieg mit feinen ^egleit-

erfcbcinungen (tarke ^eränberungen bracbte. ^as 5er

3tDang$lagß beraus rourben }. ^. bie ausgaben für ^au=

roefcn, ^olksbilbung u. bgl. ftark ^urückgefcbroubt, iDÖb-

renb bie ^ufroenbungen )um '^oblfabrts^ unb c^efunb-

beitsroefen roeitere ^ergral^eiung erfabren muj^tcn.

^ie gcroaltige Steigerung ber ftäbtifcben '^(usgaben

mar naturgemäf? nur bei entfprecbenber elaftiffber ^n-

paffung bQS ^innabmebubgets an bas ^usgabebubget mag-

lieb, it)elcbe aucb finan^roirtfcbaftlicb einmanbfrei burcbge-

fübrt rourbe. ^ei ftarker «3nanfprucbnabme ber auf?er-

orbentlicben *?llittelbefcbaffung burcb ^nleiben ift bereits

erroäbnt roorben, jebocb roar biefe mit ^riegsbeginn natur-

gemäl) fo gut roie ausgefcbloffen. ^ie roicbtigften €in-

nabmequellen bes Orbinariums maren, roie aucb fcbon Dor

bem Kriege, Steuern unb <Sebübren, ftäbtifcber Kapital-

unb (Srunbbefit^, ftäbtifcbe ^anbgüter unb Surften unb

ftäbtifcbe betriebe unb Unternebmungen.

Unter ben Steuern roar bic meitaus micbtigfte bie

^runb= unb iSebäubefteuer (ömmobilienfteuer). Sie rourbe

por bem Kriege mit 10 ^ro}. bes Reinertrages, roäbrenb

bQS Krieges mit 5 ^rof erboben. ^uv bas 3obr J^l^ ift

ber Steuerfa^ nacb öäufergruppen entfprecbenb ben ?Hiet=

rückgängen Don 3—7 *^ro^ geftaffelt roorben.

^n ^roeiter Stelle fteben bie ^anbels- unb iSeroerbe-
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fti>u^rn. 5ii> lourb^n teils in 5orm oon 3u)ct)ici9»^ii ?» ^i?»

[toatlicb^n ö^nbels* unb ©eroerbefcbeinen erbobcn, teils ols

fogenannte Srakteurltmier oon ben "^nffolten büs 5d)ank-

cjeroerbes, loobei bk oon bev StaMocrorbnetenoerfammlung

oiljäbrlict) feftgefet?tt> C^efamtfnmme auf bk einzelnen ^(n=

ftalten umgelegt lourbe. ^ic le^tgenannte Steuer ift unter

vV^injufügung einer Scbonkerlaubnisfteuer beibebolten iDor=

ben. Vk bisberigen 3u)cb(äge )u ben §QnbeIs- unb ^e-

loerbefcbeinen ober bciben eine Umroanblung in eine €r=

tragsfteuer erfabren, roelcbe in oier klaffen nacb bem Rein-

ertrag ber geroerblicben unb ^anbelsbetriebe oeronlagt

mirb. ^ine geringe Rolle fpielen bie ^^(ufroanbfteuern

(Öunbe=, ^ferbe=, Jöbrrab- unb "^lutofteuer) unb bie

<5ebübren.

Vas fcbon im 5^i)X2 1692 ausgearbeitete "Projekt einer

kommunalen progreffioen ^inkommenfteuer, beffen 5^=

(tanbekommen burcb bie ruf[ifcbe Regierung oerbinbert

rpurbe, ift nun unter beutfcber Verwaltung oerroirklicbt

roorben. ^ie neue Steuer, bie im 5a\)X2 1916 ^um erftenmal

erboben roerben roirb, erfaf^t alles Reineinkommen im be-

trage Don 1200 Rl. aufroärts. '^ermutlicb toirb biefe

Steuer in 3ukunft im ftöbtifcben Steuerfyftem an bie erfte

Stelle rücken unb bierin bie (Srunb- unb iSebäubefteuer

abli>fen.

T)ie Steuerlaft, roelcbe bie Rigaer €inn)obnerfcbaft )u

tragen botte, roar gering. Sie betrug im Jöbfe 1913 auf

ben ^opf ber Veoölkerung runb 9 Rl. Riga unterfcbieb

(id) barin roenig oon Rloskau, mo bie Steuerlajt runb

9,5 Rl. (1907) unb oon Petersburg, roo fie runb 11 Rl.

(1906) betrug. 'Biel ftärker belaftet finb bagegen bekannt-

lieb bie Stäbte b2s ^eutfcben Reicbes. So entfielen ^ V.
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in Srankfurt q. ^. 59 '^ll. auf bm ^opf 5ßr "^ßüölkß-

rung (1910).

*Diß ftäbtifcbßn ^ßtriebß unb Unternßbmungßn ßr-

gaben bis ^um ^^eltkrißge Don ^a\)x ^u 5(^\)x roacbfßnbß

Übßrlcbüffß. 3m 3cibrß 1912 betrugen lie ^ ^, 150 ^^ro].

bßs gefamten ftäbtifcben Scbulbenbienftes.

•^bnlicb rok biß Steußrloft ift aucb biß 6ri)ulbb*öbß jß

^opf bßr ^ßDÖIkßtung in ^iga üßrböltnismäl^ig gering,

^it 74 ^. jß ^opf ftßbt ^igo im Jabrß 1913 fcbroäcbßr

bßlajfßt ba oIs *pßtßrsburg unb Moskau, gan^ )u fcbwßigßn

Don bßn rßicbsbßutfcben 5täbtßn, in bßußn biß 5d)ulbbi5bß

jß ^opf Dißlfacb bas brßi* unb Dißrfocbß, in einzelnen Säuen

Jogar bas ^ebnfacbe beträgt. *^iß roßnigß 5täbte ^eutfcb*

lanbs befi^t ^iga ein ftäbtifcbes ^rebitinftitut: bie ^igaer

6tabt^T)iscontobank. Siß mürbe im öabi^ß 1794 ge*

grünbet, 1673 ^um mobernen ^ankinjtitut ausgebaut unb

fpäter mit ber im 3öbtß 1735 gegrünbeten ^anblungskaffa

oereinigt. ^ie ^ank ftebt unter ber "^tufficbt ber Stabt*

oerroaltung, ber gegenüber lie aucb W. ^ecbenfcbafts-

ablegung über ibre gan^e ^irkfamkeit oerpflirbtet ift

€ine im Jabre 1624 Don ber „literärifcb praktifcben

^ürgeroerbinbung" gegrünbete Sparkaffe ging im Za\)X2

1679 als „^igaer 5tabt-6parkaffe" in ben "^efi^ ber

Stabt über. 3m 3cibre 1695 rourbe ein ftäbtifcbes -^eib-

baus begrünbet unb unter bem ^amen „^igaer 5tabt-

üombarb" ber ^erroaltung ber Sparkaffe unterftellt.

^on ben anberen Stäbten ^iolanbs unb €ftlanbs bot

nocb ^orpat eine ^ommunalbank: bie Ceib-^ unb ^isconto-

kaffe Don 1764. 3n ^eoal rourbe eine ^ommunalbank 1662

eröffnet, fie mu|jte aber fcbon 1663 roieber liquibieren.

^ucb in ^eoal geigten ficb, roenn aucb in bebeutenb
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kUincri'm Umfang, Mefclben €rfcb»?inungi?n auf finan^-

mirtfcbaftlicbem (S^biet roic in ^iga. lim bie "^enbe bßs

Jabrbunbcrts übßrfcbritt bie S^inroobncnabl ^ßoals bas

erjtß 100 000 unb biß Sinan^ioirtfcbaft ber Siabt begann

einen grol^ftäbtifrben Cbarakter an^unebmen. ^s rourbcn

Obligationsanleiben abgcfcbloffen, (Semeinbebetriebe ausgß=

baut unb neugegrlinbet u. bgL

^orpat, bie alte Unioerfitätsltabt, bat ibren ^boraktcr

als binnen- unb ^rooin^ftabt nicbt eingebüf?t unb ift babßv

nod) nicbt in bie Cage gekommen, grö|^ere finan^roirtfc()aft=

(irf)e 'Probleme ^u (Öfen. 9)od) im allgemeinen Iä|^t es fid)

lagen, ba|^ bie Sinan^tüirtfcbaft foroobl ^orpats als aucb

ber kleinen Stäbte eine gefunbe ift. Seift alle Stäbte baben

Jabr für 3cibr fogar mit Überfcbüffen gearbeitet unb für

ben gefamten ftäbtifcben §ausbalt rourbe oon ben jemeiligen

^erroaltungen gut geforgt. ^uf ben grollen Unterfc()ißb

jroifcben ben baltifcben unb ben ruffifcben 5täbten ift ein"

gangs bingeiüiefen roorben.

^er ^rieg unb Dor allem biß ^eooiution boben biß

Sinan^iDirtfcbaft ber baltifcben 6täbte ftark erfcbüttert,

unb ßs bßbarf nocb oißl pofitioßr ^rbßit, um fiß roißbßr

orbnungsgßmäl^ unb probuktio )u gßftaltßn.

€. 5 t i ß b a. ^b. 5 d) ro a r ^.
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E. ^täbtifrije Hanbauter,

^iß ^anbgiitßr bex Stobt ^igo umfoffen ßinß ^['dti)Q

öon 1 123,67 Ou.-^ilometer. ^n bk]2n gemaltigen (Sßbißts=

umfang relcbt keine ber reicbsbeutfcl)ßn ^roj^ftobte b^ran,

Qucf) nicbt biß brei freien öanfeftobte. betragt bocb ber

(Sefamtflacbenraum gamburgs nur 415 Qu. -Kilometer. 3^^

bocb nicbt nur biefe brei Stabtftaaten, aucb bie Sürftentümer

*^eu|^ altere ^inie, 5cbaumburg-2ippe, *^eu|^ jüngere Üinie,

5cbn)ar^burg^6onbersbaufen, Scbrcar^burg^^ubolftabt unb

^albeck treten an <Srö|^e allein binter bem ^anbgebiet

^igas zurück. Vas Sürftentum ^ippe umfallt einen ge-

ringeren Slöcb^nraum als bas 6tabt= unb ^anbgebiet

^igas.

^on ber <Sefamtfläcbe bQS ^anbgebietes befinben (icb

im unbefcbränkten Eigentum ber Stabt ^iga 66 229

Hektar, oon roelcben bie lanbn:>irtfcbaftlicben Jlcicb^n burcb

^erpacbtung genügt merben, mäbrenb bie Surften - in

eigener ^eroirtfcbaftung ber Stabtgüteroermaltung fteben.

Weitere 2794 Hektar, bas fogenannte <Srunb^inslanb, finb

im Obereigentum ber 5tabt ^iga, bas ficb barin äul^ert,

ba|^ ibr bei ^eiteroeräul^erung bas ^orkaufsrecbt ^uftebt

unb für eine r>om ^efi^er in ^usficbt genommene Teilung

biefer «Srunb^inslänbereien bie ^inroilligung ber 5tabt unb

bie Erfüllung ber üon ibr baran geknüpften ^ebingungen

burcb ben 'öefi^er erforberlicb ift. ^er ^eft ber ®efamt=
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fläcbc im llmfongü oou 23 354 Rektor iimfaf^t ^2\k bei*

^anbgütcr, bk im ^aufe bcr ^Qbi'ß üon bt>r Stabt oerkouft

lüorbtMi |inb unb (icb im Eigentum dou TDrioatperfonen be*

finben.

9)pr ^?anbgiite>rbc)irk (tedt jroci räum(irf) Doneinonbcr

gi'trennte (Gebiete bor, dou mclcbim bos grö|)erc, mit einem

5läcbenumfaiici oon S9 027 §«?ktar, an bas ^eicbbilb ber

5tabt grenzt, mäbrenb ein kleineres 23 340 Hektar gro|)es

cöebiet etroa 80 Kilometer oon ^igo im ^olmarfcben

Greife ^^iolanbs gelegen i(t. ^on bem an bie 6labt an*

gren^enben <S>ebiet, bas }u beiben Seiten bav ,Vma liegt,

befinben ficb im unbefcbränkten €igentum ber Stabt

62 690 Hektar, melcbe Jläcbe [cbon allein ben auj^er-

ftäbtifcben ^anbbefitj ber micbtigften beutfcben <Sro|^ftäbte

jufammen überragt.

^ie ^ut^ung ift Dormiegenb forftmirtfcbaftlicber ^a*

tut, 24,4 *l)ro^ ber (öefamtfläcbe tinb mit ^alb beftanben.

dicker unb (Sorten fpielen oorläufig nocb eine geringe. ^olle,

ba (ie nur 10,2 ^^ro). bes «Sebietes-^umfaffen. önbeffen lie-

gen für <Sarten-, Ackerbau unb ^ieb^ucbt febr bebeutenbe

'2lufftiegsmi5glicbkeiten cor, ba 19,4 ^ro^ ber Släcbc oon

roilber ^eibe eingenommen roerben unb aucb bie oorban-

benen 14,4 ^ro). "^aturmiefe bisb^r nur in febr geringem

9naf?e melioriert morben finb. Sine grolle Zukunft bürfte

aucb bem ^oor- unb 5eibe(anb befcbieben fein — 22,2

"Prozent ^er Släcbß — , oon bem allein 16 000 Hektar ficb

in ber ^äbe bQS Stabtgebietes befinben. ^isbßr nur in

befcbeibenem Umfange genügt, tDÜrbe bie Umroanblung ber

^oorlager in 5:orfkraft ober in lanbroirtfcbaftlicbßs ^ul-

turlanb ein bankbares 5^1^ nutjbringenber S^ätigkeit er-

fcbliel^en. ^3i^t-mit mürbe aucb ^ine bebeutenbe Steigerung
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5ßr Erträge §an6 in §anb geben, ^ic bisbßtige %ntabili-

tat ift Don annäbßrnb 300 000 ^. im 3abtß 1890 bis auf

über 640 000 ^. im 3abrß 1912 crböbt roorbßn. ^urcb

bßn ^ricg böbßn bk Coubgiiter noturgemäl? ftark gelitten,

gingen bocb bie Stellungen oielfad) burcb ibr ©ebiet. 5üi

loieoißlß Millionen "^albbeftanb oernicbtet ift, läfet fid) }, 3-

nocb, gar nicbt ermeffen. ^s bieten fomit bie ausgebebntßir

Canbgüter ber Stabt '^iga nicbt nur für bie *2(ufgaben einer

zukünftigen fegensreicben ^obenpolitik, insbefonbere für

bobenreformerifcbe ^eftrebungen, ein äul^erft bankbares

Selb, fonbern es liegen bißt aucb in roirtfcbaftlicber ^e^ie-

bung grojje S^ntroicklungsmöglicbkeiten oor, bie burcb ^ßr-

roirklicbung ber Zukunft oorbebalten finb.

V\Q 8iabi ^ ß d a l bßji^t 9 Canbgütßr, roßlebe ßiuß

Släcbß Don 214 Qu.-^ilomßtßr umfaffßu. ^iß meiftßu <Sütßi

finb Dßrpacbtßt, )um Cßil aucb in (Srunb^ins oßrgßbßu. Vk
^u^ung ift Dorroißgßub lanb- unb forftroirtfcbaftlicbßr ^a-
tur. ^ßr Sorft umfallt 12,63 Qu.-^ilomßtßr. übßr 21,85

Qu.-^ilomßtßr bßftßbßu aus S^orfmoor. Sin S^ßil bßs ^ßals

ift bßbufs Erbauung oon ^iilßn, namßntlicb am Obßrßu Sße,

)u (Sßmüfßbau^roßckßu unb ?ur ößugßroinnung in örunbiins

Dßrgßbßu obßr Dßrpacbtßt. *^us bßr ^ßfi^licbkßit 3iß9ßJs-

koppßl mit bßr önfßl Carlos finb groj^ß Sßilß ?ur anlagt?

Don *^ßrftßn unb anbßrßu inbuftrißllßu Untßrnßbmungen

burcb grunb^inslicbß '^ßrgßbung ausgefcbißbßu roorben

^iß ^ßutabilität bßr <Sütßr bßtrug im 3abrß 1890 übßr

23 000 ^., im 3abrß 1912 übßr 62000 91t. unb im 3abre

1916 fogar übßr 65 000 ^. ^ucb biß ^ßoalfcbßu 5tabt-

gütßr bcibßu ßiuß gro|)ß "^ßbßutung für biß Zukunft bßr

Stabt.

€. 5 t i ß b a. TDb- 5 cb ro a r tj.



F. ^^täbtifrije 3nbuftriebetnebe.

Vie Sfa^ß nacb öer '^usbßbnung ößr kommunalen be-

triebe ftebt Im ^orbergrunbe öes öntereffes 6er ftäbtifcben

^errooltung. <Sro|^e unb roicbtige 3n)eige ber "^ebarfs-

beckung, }. ^. 'öJaffer^ unb ^icbtoerforgung finb in faft

dien 6täbten bes «3n^ unb 2(u$(anbes in bie §änbe ber

^emeinben übergegangen. %n(i) in ben Stäbfen Ciolanbs

unb Sfflanbs hat biefe Sntroicklung ftattgefunben, nament-

(id) finb bie ftöbtifcben 3nbuftriebetriebe in ^iga unb "^eoal

}u groljer ^ebeulung gelangt.

"^äbrenb ^eoal nori) mit unfiltriertem Gaffer aus

bem nabß gelegenen Oberen 5ee oerforgt roirb, aurf) bie

^usbebnung bes ^afferrobrne^es für bie ^ebürfniffe ^er

5tabt ]u gering ift, erfreut fid) ^iga feit 1904 eines

örunbroafferroerfces, aus roelcbem tabeüofes, in

cbßmifcb^r unb bakteriologifcb^r ^inficbt gleicb oor^üglicbes

Gaffer entnommen mirb.

Vk elften öasanft alten entftanben in ^iga im

<3abre 1662, in %Dal im 3cibre 1865. 3m 3a()re 1875

rourbe in ^iga ber ^an einer neuen (Sasanftalt ooll-

enbet, bk au|^erbem 'öriketts beiftellt, eine ^^immoniak»

fabrik befitjt unb feit 1911 mit einer "^ertikalofenanlage

ausgerüftet ift. Vas ^^eoaler ©asroerk erzeugt im ^eben-

betriebe ^oks unb £eer.
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Vas in ^iga im 5<i\)V2 1905 ßri5ffnßte €lßktri»

) i t ä t s ro e r k roies 1906 Qim ^n^rgiecmugung oon

939 650 ^iloroattftunben auf. 3m öci(>i^ß 1914 betrug bic

^'^eugtc Snergiß 10 210 930 ^iloroattftunbcn. 5ür'^ß=

Icucbtungs^roßckß rourbcn 1906 runb 521 000 unb für ^raft^

jtDßckß ctroq 154.000 ^ilomattftunben abgegeben, roäbrenb

1914 für bie gleicben ö^ecke 3 295 000 b^ro. 4 577 000

^iloroüttftunben oerteilt rourben.

€ine jäbe Unferbrecbung erlitt bie Entwicklung bes

Werkes burcb ben "^lusbrucb b2s Weltkrieges, in beffen

Verlauf im ^al)ve 1915 bas €lektri?itätsmerk eine fcbmere

6ct)äbigung burcb bie oon ber ruffifcben ^ilitärobrigkeit

oerfügte Evakuierung eines grollen Seiles ber mafcbinellen

'Einlage erfubr, rooburcb bie ©efamtleiftungsfäbigkeit bes

TOerkes auf 4710 ^ilo-^olt^^mpere b^rabfank.

ön ^eoal ift ein ftäbtifcbes Elektrizitätswerk im 3^bte

1913 eröffnet roorben. "^m 1. 3onuar 191$ betrug ber

^nfcblul^roert 1$50 Kilowatt, moDon 63 ^ro^ auf ^eleucb-

tung unb 37 ^)ro^ auf ^Hotore kamen.

E. 6 t i e b a. T)b. 6 cb n> a r t?.
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G. ß>mitäti\s)t^tn, Ctlranfeenfjäufer.

Ok beb^üUnben 5ct)öpfungcn auf bcm (ößbiete 6l's

5anitQts= unb ^ranki?nt)Qusn)ßJens unb bcr o^rböltnis-

molkig befrißbigßnbß 3u(tanb bißfßr ^^eriDaltungs^roßigc in

ben ötobten ^iolotibs unb ^ftlanbs finb jo gut mk aus-

fcb(ißf?lif() bcr Tätigkeit ber 5tabtgi>mßin^ßn ?u oerbanki'u,

an b2xm finan^idle Ceiftungsfäbigkcil beim Mangel einiar

obligatorifct)ßn ^rankenücrficb^rung in ^uf?(anb bamif

bobß ^nforberungcn geftellt rourben. 3n)ar bßfreiti> bas

auf bem (Sebietß b^s ^rmenrccbtes geltcnbe 5ßimats=

Prinzip biß Stäbte oon bi?r rßcbtlic()ßn ^erpflicbtung, er-

krankte (Slieber anbcrcr — mcift (änblict)ßr-— (Semeinbßn

in ibrcn ^nftalten koftenfrßi )u oerpflßgen, bocb h'dÜQ bii?

S^rnbaltung fcbroer, befonbers infektiös Erkrankter Doin

^rankenbaus fo grolle «Sefabren für biß anberen 6tabt=

beroobner mit ficb gebracbt, aucb fo febr ben einfacbften

Sorberungen ber ^enfcbücbkeit miberfprocben, ba|) bie

Stäbte ficb |u ibrer ^ufnobme auf (Srunb fo^ialbygienifcber

Erroägungen ge^roungen faben, ebne in ber ^ege( jemals

eine Sntfcbäbigung Don ber S^eimatgemeinbe ber ^erpfleg=

ten ^u empfongen.

T^ie bebeutenbften Opfer botte natiirlicb "^iga }u

bringen, bas ficb ^^r heften fanitären €inrict)tungen er=

freute, ^ie ^ufroenbungen für tranken- unb 5anitäts=
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iiH'Icii bil^lMl fcbr erhebliche »Steile ^eI• [toMilrhen «^^elomt-

ausciabeii. '^Iber ourh 'Oorpot, ^a5 (chon im '^Inlchhiflc Qn

Mc llnircrtitot über jablreirhe 5\liniken rerfiicjte, 'Pinnau

mit leiner mo^er^eII ^^eilbo^ea^ftalt, '2\crcil lIn^ noch

manche kleineren 5ta^te loaren anf ^cm »^'»ebiete ^es

K^ronkenhons- nn^ 6anitcit$ioefens ^mt anscjerüftet.

'Kicici bejint fünf iirc>l:>e y^eilanftaltcn:

I . 'Oas e r )"t e [l ö ^ t i f ch e J\ r o n k e n h vi u $.

^s rerfücjte bei feiner ^röffnnnci im Jsabre 1^0") über 50

'^H^tten, ^eren ^M bis bente anf c^OO iieftei^ert loorben ift.

I">a5 5\rankenhan5 verfällt in foU^en^e '^Ibteihnunni:

a] urei innere ^^Ibtcilnniien,

b] ;ipei chirnr^iifche '^IbteiUuuien,

c) eine '^Ibteihnui für '^cerpenkranke,

d) eine ^^Ibteihnui für ^'»iinäkoUviie nn^ ^^ebnrtsbilfc»

c] eine ^^Ibteihnui für »3nfektiLMiskrankbeiten,

t) eine ^^Ibteihnui für Urolocjie nn^ renerifcbc 5=Crank-

beiten.

Oas 5\rankenhau:=« oerfüvit über ein pathoUviilcb'

anatiMnifches nn^ ein bakterioliHiüches vi^nftitut un^ über

ein '^uMitcienkabinett.

1?. '0a5 Mr e i t e 5 t a ^ t k r a n k e n h a u s. €s

I^nr^e im Jvabre 1^"^10 eröffnet, l^ie o^\b{ ^e^ 'l^etten

ipncbs ron i'^i? auf ^0^. 'Oas Krankenbans uTfölIt in

eine tberapentifche nn^ eine chirnr^iifche '2lbteilnnci n^^

oerfücjt über ein ratholocjitch-bakteriolo^lifches »3n[titut

(b'>14). ^ie TiMitlchnnabteihuKi (b'^UV rier?ebn 'Pavillons

für ^Infektionskrankheiten (b'^l^^ ihmi ^enen inbeffen fecbs

noch nicht eiiuiericbtet fint"^. nnb ein '^vöntvienkabinett.



5. Vas '2lrmitftßa5Ict)c S^inö^rbolpitol.
S^s peröankt feine (intftebung einer 5tiftunci bes §errn

3ames '^rmitftea5 jugunften 5er StaM. Vas S^inber-

bolpital, 1S99 eröffnet, beftebt aus einer inneren unb einer

cbirurgifcben Abteilung unb mebreren "PaDillons für 3n-

fektionskrankbeiten. (is verfügt über ein ^iintgen-

kabinett.

^it allen brei ^Inftalteii finb ^mbulan>en perbunben,

4. ^ie 3 r r e n a n [t a 1 1 2\ o t b ß n b e r g. 3m
jabre )&62 als prirate ^nftalt begriinbet, ging fie im

3abre 1872 in ben '^efitiJ ber Stobt über unb erfubr mebr-

facbe ^rroeiterungen. Urfprünglicb für 20 kranke be=

(timmt, kann fie bßute beren 445 aufnebmen.

5. ^ie tranken- unb örrenanftalt
'^Ilßxanbersböbe. Sie rourbe im ^a\)xe 181^ als

ftaatlicbe ^Inftalt gegrünbet unb ift erft im Jabre 1917 nari)

ber ^innabme ^igas in bie ^erroaltung ber Stabt über«

gegangen, ^ie ^nftalt bietet '^^aum für 250 kranke.

Spe^ialanftülten finb enblicb nocb bas V^eproforium

(1891) unb bas Sanatorium im Schtpefelbab Hemmern

(1906).

Vas Sanitätsroefen, bas in ^uf^lanb nur burd) bie

Stabtär^te, bie als ftaatlicbe 'Beamte ben Cöoupernements-

regierungen unterftellt maren, befcrgt mürbe, erfubr in

'^iga burd) bie örünbung einer ftäbtifri)en Sanitätskom-

miffion, eine ^ermebrung ber 3Qbl ber Stabtär^te, beren

beffere '^efolbung unb eine Erweiterung ibres ^flid)ten-

kreifes (^abrungsmittelkontrolle, fanitäre 'öeauflid)ti-

gung Don geroerbliri)en 'Einlagen unb ^obnungen) eine tat-

kräftige Sörberung. ^ie TDid)tigften Srf)öpfungen ber

i2b



^^^igoßr ötabtoeriüaltung auf fanitärem Cöebide finb

folgcnbe:

1. ^iß Jtäbtifcbß ^ßsinfektionsonftait, )$93 gegründet

un5 19)3 eriPßitßrt.

2. T)iß Itäbtifcbß 3mpfanftalt, 1881 gcgrlinöet. 3brc

S^ätigkßit roar kibev infolge S^bl^ns b2s allgemeinen

ömpf^roanges ftark eingefcbränkt.

3. ^ie ftäbtifcben ^ettungsanftalten (feit 1792).

4. ^ie ftäbtifcbe öektionsanffalt (1664).

5. Vas ftäbtifcbe ^olksbraufebab (1913). 16 ^ufcben

unb 36 ^nkleibe^ellen fteb^n ben ^aben-ben }ur

^23erfügung.

Vev ^X2\s für bas ^ab betrug friiber 10, jetjt

40 *^fennige.

'^on großer fanitärer '^ebeutung finb enblicb bie

lyftematifcbe ^analifation (nacb bem Scbrcemmfyftem), bie

ftäbtifcbe Sökalienabfubr unb bie ^iillabfubr.

öm 3ufammenbang bi^rmit feien einige ^orte über

bie Balneologie Üiolanbs unb ^fxlanbs gefagt.

Vas ^üftengebiet bes ^igafcben ^eerbufens leicbnet

lieb burcb einige in balneologifcber öinficbt bocbbebeutfame

T)unkte aus, unter benen oor allem Hemmern, T)ernau,

S^apfal unb ^rensburg )u nennen finb.

"^efonbers oerbient ber Babeort Hemmern b^i'^or-

geboben ^u roerben, foroobl toegen feiner Cage roie aucb

megen ber ^rt unb bes unerfcböpflicben ^eicbtums feiner

natiirlicben Bobenfcbä^e. Hemmern liegt in bem <Sebiet

bes blutigen <Souoernements ^iga unmittelbar an ber

kurifcben <§ren^e, etroa in ber ^itte ^roifcben ^iga unb

^itau, Don benen aus es bequem }ü erreicben ift. 93on
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berrlicben Kälbern mit iiriüolbartiger 'Vegetation in mciter

'2(usöebnung umgeben, 6ie bis an ben nabe gelegenen

'^öeltranb beranreicben, ift Hemmern ber THittelpunkt

eines quellenreicben, (tark rabiaktioen, fcbmefelbaltigen

?lloor- unb 5cblammlagers. 5eit ber WiWq bes oorigen

Jabrbunberts in 'Vetrieb genommen, mar Hemmern bis

kun i>or "^lusbrufb bes Krieges im "begriff, ju einem ^ur=

ort allererften "langes )u roerben. ^ie ruffifcbe ^^egierung

batte bie einzigartige '^ebeutung biefer ^eilftätte burcbaus

}u roiirbigen oerftanben, inbem (ie gro|>e Tllittel )um Aus-

bau bergab unb unter anberem einen birekten burcbgeben-

ben 3ug Moskau—Hemmern einftedte. ^iele Slaufenbe

oon tranken aller '^rt aus bem ganzen ruffiffben ^eicb

(trömten aüjäbrlicb bierber, um Teilung ^u fucben unb )u

finben. "^lllerbings bat ber ^rieg bie ^abeanlagen ftark

in ^itleibenfcbaft gebogen, bocb ift bereits ein ^onfortium

für ben TOieberaufbau ^emmerns intereffiert.

(genauere Angaben über bie '^Boor- unb 6cblamm=

lager^^nalyfen, bie Sreguen? ufro. liefen ficb ^ur^eit roeber

für Hemmern nocb für ben obengenannten ^abeort 'Bernau

in ^iolanb befcbaffen.

^. 5 t i e b a. T)b. 6 rb n) a r t?.
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H. 2?ebölberungö-, a5runbftüib«= unb

l©of)nunsö(tati(tife.

Vk OftfßßproDin^cn ftcb^n an 6iß5ßlungs5ict)tß roßit

bintcr 5ßm rßict)sbßutfcbßn ^acbbargcbißt Oftprßu|^ßn zu-

rück, gan} |u fcbrocigcn ^ ^. Dom bßDÖIkerungsiibßrfüIltßn

^önigrßicb Socbfcn. 5icr kommen auf 1 Qu.-^ilomctßr

320 T)ßrfonßn, in OJtprßujjcn 59, in 5it>«, Sft-- unb ^ur-

lanb aber nur 29. Vle 5täbtßßnfn)ick[ung ift gering. Um
fo gröljer ift biß ^ebeutung ^igas, bas ficb feit ber ^itte

ber neunziger ^obre unter ben S^inroirkungen eines geroaU

tigen inbuftriellen ^uffcbrounges ^u einer öalbmiüionen-

ftabt enttüickelt bot, bis bann ber *^eltkrieg. unb oor allem

bie £oakuation ber önbuftrie im iSa\;)ve 1915 einen ^e*

DÖlkerungsftur^ ^ur Jolge batte: oon runb 518 000 im

3abre 1913 fank bie ^eoölkerungs^abl ^eitmeilig auf runb

220 000, um bann Dom Jöb^e 1917 an roieber ein roenig in

bie 5i5be ^u geben (im Juni 191$ ungefäbr 250 000).

^demgegenüber ift es intereffant, auf ben in ben 3cibrßn

1897 bis 1913 Dorbergegangenen koloffalen ^eDÖlkerungs^

^uroacbs bin^umeifen: 1697 betrug bie ^ßDl)lkerungs]abl

runb 270 000 unb ftieg, roie erroäbnt, auf 518 000 im

3abre 1913.

^ie urfprünglicb äul^erft bcirmonifcbe 'öefiebelung bes

^igaer Stabtgebietes — 5tabtkern, ebemaliges ©la^is,
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i>ng Qnfd)Iiß|>enbß ^orftoötp — roor unter öcn ^inioirkun-

gcn b2v önbuftriß, biß ficb Dorncbmlicb an bcn öauptocr-

kßbrsQbßrn bcr Stobt, bei Vma unb ibren Nebenarmen,

ber ^ifenbabn unb ben gro&en "öerkebrsftrol^en nieberlie|>,

einer oölligen Umformung unterpgen roorben, bergeftalt,

bol? ficb in ben alten "öorftäbten bicbte ^eD(5Ikerungs-

agiomerationen bilbeten unb PÖlIig neue ^orftabtbe^irke

gefcbaffen rourben, roöbrenb im Stabtinnern eine ^ity»

bilbung oor ficb öing. Va bas roeiträumige 5tabtgebiet

genügenben ^usbebnungsfpielraum geroäbrte, blieben gro|?c

5Iäcben baufäbigen ©elänbes ungenu^t, fo baf^ ber bunte

"^ecbfel Don enggebrängten ^obnoierteln, feltfamen S^ei-

flacben unb inbuftriellen Anlagen bie ^efiebelung ber

dufjeren ötabtbe^irke im Jabre 1913 ois eigentümlicb un-

rubig unb unfertig erfcbeinen Iie|j.

^ie <SefcbIecbtergIeicbbßit ber 'Beoölkerung Nigas

1913 Iie|^ unfere 6tabt ^roifcben ben reicbsbeutfcben

Stäbten, bie einen Srauenüberfcbujj bitten (ftörkere 5e|5-

baftroerbung b2S rceiblicben <SefcbIecbts bei an ficb fcbroä-

cberer roeiblicber Juroanberung) unb ben ruffifcben 5täbten

mit ibren ^ännerüberfcbüffen (*^erbleiben ber ^ngeböri**

gen ber 3utt)anberer om ^eimatsort, um bie 5treuftiickß

ber S^I^Ö^nteinfcbaft ]u beroirtfcbaften) bie ^itte ein-

nebmen. 3nbeffen roar bereits oon 1S97—1913 bie 3"*

nabme b^s roeiblicben öefcblecbts ftörker als bie bQS mann-

(icbßn geroefen.

^er Altersaufbau ber ^eoölkerung Nigas geigte im

3abre 1913 bie typifcb groj^ftäbtifcbe Struktur, roelcbe in

grapbifcber ^arftellung aus bem ^uf^mmenroirken ber

pyramibenf'örmigen *2(ltersfcbicbtung ber Ortsgebürtigen

unb ber ballonartigen Scbicbtung ber Srembgebürtigen bie
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\?igßntiimlict)e öroi^belform ergibt, mit einem Übergeioicbt

bQS mönnlicben ©efcblecbts in ben jiinglten unb fpöter in

ben probuktJDen ^Itersjabren, Srauenüberfcbüffen, meift

aus ^erroitroeten unb ^efcbiebenen beftebenb, bagcgen im

böberen "^Iter. Vk Einwirkungen b2s Sieges boben

bann im Jobre 1917 an bie Stelle ber breiten ^inberbafis

unb ber grojjen ^uslabung in ben probuktioen ^Iters-

jabren ftarke Einfcbnlirungen gefegt unb oom 10, Gebens-

jabre an ein Übergeroicbt bes roeiblicben (Sefcblecbts Der-

anlajjt.

T)en Überragenben "^ro^entfa^ ber ^e'bigen bcitte ^iga

mit ben roefteuropäifcben ötäbten gemeinfam, toäbrenb in

ben ötäbten bes Oftens ber Anteil ber ^ebigen bebeutenb

geringer ipar.

^or bem Kriege geigte ^iga, urfpriinglicb eine iiber=

:t)iegenb beutfcb-lutberifcbe 6tabt, auf konfeffionellem unb

nationalem <Sebiete infolge ber maffenbaften Jutü^nbe-

rung aus Litauen unb ^ernru|^lanb unb ber bob^n <Se-

burteniiberfcbüffe ber aus biefen Gebieten ftammenben T}er=

Jonen eine immer fteigenbe ^ebeutung ber anfänglicben

^Hinberbeit — ber ^atboliken unb (Sriecbifcb^Ortboboxen

— einerfeits, ber Letten, Muffen, *polen unb "Litauer an=

bererfeits. 5o rourbe bie urfpriinglicb liberroiegenbe beutfcbe

^eoölkerung erft oon ben *Cetten, bann aucb oon ben

"Muffen überflügelt, önbeffen böben burcb ben ^rieg unb

bie Soakuation ber önbuftrie mieber ftarke konfeffionelle

unb nationale '^erfcbiebungen ftattgefunben: bie Muffen

namentlicb finb als maj^gebenber Sektor iVbllig ausge-

fcbaltet roorben, ^um groj^en S^eil aucb bie Litauer unb

^olen, fo ba^ b^ute ^iga als eine oorroiegenb lutberifcbe

unb beutfcb-lettifcbe 3iabi be^eicbnet merben kann.
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ViQ graljeiß ober geringere '^obenltänbigkeit öer ein-

u>lnen "Nationalitäten fpiegelt Jicb in ibrer (Sebürtigkeits-

geftaltung roieber. ^Oie "Deutfcben batten im 3abrc 1913

bie börbfte Ortsgebiirtigkeit, ibnen ^unäcbft ftanben bie

Juben. ^ei ben übrigen Nationen bagegen iiberroogen bie

5rembgebiirtigen.

^urcb bie Juroanberung einer orts- unb (tanitn'

fretnben "^trbeiterbeDÖlkerung ijt ber '^ilbungsftanb ^igas

in oerbängnisDoller ^eife b^fcibgebrlickt iDorben. ^23e-

fonbers fcbroerroiegenb mar ber S^inf(u|> ber Muffen, roelcbe

allein 41,6 ^ro}. aller über acbtjäbrigen ^nalpbabeten

(teilten. T)emnacb kann es nicbt ^unber nebmen, roenn

"Niga im 3abre 1913 feinem "^ilbungsjtanbe nact> beträcbt-

lieb ungiinftiger baftanb, als ). ^. ^ien unb T3rag, unb

für bas männlicbe <Sefcblecbt nicbt oiel beffer als Cbarkom

unb ^emberg, roäbrenb ber ^ilbungsjtanb b2S roeiblicben

cöefcblecbtes günftiger roar. infolge bes burcb bie Kriegs-

gefcbebniffe b^roorgcrufenen ^b^ugs oieler fo^ial niebrig

ftebßnber Elemente ber Bevölkerung bcit ficb neuerbings

ber Bilbungsftanb ber (Sefamtbeoölkerung naturgemä[>

relatio febr erbßblicb geboben.

^ie "^erufsoerteilung ber ^rmerbstätigen lie|^ ^iga

im 5a\)V2 1913 als übertüiegenbe önbuftrieftabt erfcbeinen.

Unter ben inbuftriellen Berufsarten ftanben an erfter Stelle

bie (Summiinbuftrie, bie *?Tlafcbineninbuftrie unb bie

Spinnerei unb B5eberei, roelcbß oormiegenb groj^geroerblicb

organifiert rcaren, ferner bie Scbneiberei, Scblofferei,

S^ifcblerei unb Scbubmacbßrei, in roelcbßn neben grof?-

inbuftriellen Unternebmungen aucb öanbroerk unb Heim-

arbeit ^ablreicb vertreten maren. Befonberes öntereffe

forberten bas Übergeroicbt b2S roeiblicbßu <Sefcblccbts in
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5ßr Spinnerei unb "Weberei unö bk S^atjacbß, ba^ oon

13 068 ^rrocrbstotigcn ber «Summiinbuftriß foft bie öälftp

Stauen rooren.

Vk grollen fo^ialen 6ct)irt)tßn ber „6 e l b ft q n b i -

g ß n", „^ n g ß ft ß 1

1

1 ß n" unb „^ r b ß i t ß r", in roßlcbß

bk ^rroßrbstötigßn üblicbßrroßifß gßglißbßrt roßrbßn, roarßn

innßrbalb bßr ßin^ßlnßn ^ationQlitötßn in cboraktßriftifd)

Dßrjcbißbßnßr ^ßifß oßrtrßtßn. Sßlbftänbigß fonbßn fiel) in

groj^ßr 3öbi bßi bßn Jubßn, T)ßutlcbßn unb Cßttßn. önbßffßn

ift ^u bßacbtßn, bof? biß 6ßlbftänbigßn ficb aus fßbr Dßrfd)iß=

bßnartigßn ^Ißmßntßn ^ufammßnfß^ßn. 3n ibnßn gßbörßn

^ittßrgutsbßfi^ßr, Söbrikonten, kißinß ^obßninbabßr, bßini-

orbßitßnb? 6d)nßibßrinnßn, öaufißrßr unb öbnl. Sinß lüßit

mßbr glßicbgßortßtß Srbicbt finb bogßgen biß ^ngßjtßütßn.

Va ift ßs nun böcbft bßmßrkßnsroßrt, bajj Don bßn ^ßut^

fcbßn 24,4 *^ro^ — ßin mßit böb^tßr T}ro^ßntfa^ als bßi

bßn anbßrßtt ^ationßn — bißfßr ^atßgoriß angebörtßn,

roßlcbß Dornßbmlicb bas ^Ißmßnt bßr bdbßren gßiftigßu

^rbßit Dorftßllt. T)iß grol^ßn '^Haffßn bßr ^itaußr, €ftßn,

T}olßn, ^uffßn unb 2ßttßn bßftanbßn aus "^Irbßitßrn. ^ucb

bßi bßn T)ßutfri)ßn bilbßtßn bißfß biß §älftß allßr ^rroßrbs=

tätigßn.

^iß iSßburtßn^iffßr ^igas nabm nacb ßinßr ^ß-

riobß bes Süßfftanbßs, oßranlal^t burcb ungiinftigß 3ßitoßr-

bältniffß (roirtfcbaftlicbß ^ßprßffion, ^uffifi^ißrung) fßit bßr

9Hiftß bßr nßun^igßr Jobrß (inbuftrißllß örünbßr^ßit) ßinen

bßbßutßnbßn ^uffcbmung, bis fiß im nßußn Jöbrbnnbßrt

roißbßr ftark )u finkßn bßgann. ^ißfß Satfacbß ift oorroiß'

gßnb als ßinß S^ßilßrfcbßinung b2s allgßntßin bßobacbtßtßn

roßftßuropäifcben, bßfonbßrs grol^ftäbtifcbßn ößburtßnrück*-

gangs ?u bßroßrtßn, roiß ßr aucb in rßicbsbßutfcbßu Stäbtßn,
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}. ^. ^öln, Srankfurt, Königsberg, ^^omburg }ü finöen i(t.

Unter bcn Einwirkungen bes "Weltkrieges gebt bann bie

<Seburtenentn)ickIung ^igas nocb mebr ]urück, loas

namentlid) in einem gewaltigen ^bftur? in ben Monaten
'2när}*6eptember bes 3abres 1915 ]um ^usbruck kommt.

(*öerlegung bes Kriegsfrf)aupla^es in bie unmittelbare

^äbe ^igas, S-Dakuation ber önbuftrie.)

Vk Sterbeziffer roar oor bem Weltkriege, toic

aufb in TOefteuropa, bebeutenb niebriger als bie (Seburten=

^iffer, fo ba|> firi) für ade Stiebensjabre (Seburten=

iiberfcbüffe ergaben, ^ie feltfamen 6cf)n)ankungen ber

5terblict)keitskurDe finb ben Einflüffen ber 5äuglingsfterb=

liebkeit, bie in bßifeßn Sommern infolge ber bann unter ben

Säuglingen gerabe^u epibemifd) auftretenben ^agen=

^armerkrankungen gewaltig anfcbroillt, unb ber önfek-

tionskrankbeiten ^u^ufcbreiben. 3n ben Kriegsjabren er-

fubr bk Sterblicbkeit eine aufjerorbentlicbe Steigerung, fo

ba|5 nacb Verlauf b2s erften Kriegsjabres ftänbige ^ebur-

tenunterfcbüffe ?u oer^eicbnen waren.

Ü ^ie €bßfcbne|^ungsziffer,bie eine leicbt ftei-

genbe Senben^ b^tte, ift burcb ben Weltkrieg ftark b^rab-

gebrückt worben. "^ur im 3abte 1915 ift ein burcb

„Kriegstrauungen" oeranlaj^tes geringes ^nfcbwellen ber

€befcblie[^ungen wabrnebmbar.

^ie ^ebciufungs]iffern für (Srunbftücke,

Wobnbäufer unb Wobnungen geigen in ben älteren Erbe-

bungsjabren 1666 unb t879 b^w. 1661 für bas jeweilige

Stabtgebiet frübftäbtifcbe Merkmale, bie in niebrigen %e-

baujungs^iffern für <Srunbftücke unb Wobnbäufer wegen

weiträumiger Bebauung unb geringer Stockwerkböbe, aber

boben ^ebaufungs^iffern für bie Wobnungen befteben.
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"Dagegen kommt in bcn ^rgßbnijfßn ber <Srun6ftiicks- un5

"^obnungs^öblung oon 1913 bas ^ßfultat mobexmx ftäbtß-

baulicbßr Sntroicklung }um ^usbruck mit bob^n "öebau-

Iungs}iffßrn für <Srunbftückß unb *^obnbäufßr unb einem]

Rückgang ber "^eböufungs^iffer für biß %obnungen. I

€in ^ergleirf) mit anberen 6täbten ^eigt oer()ältni$-

mäf^ig niebrige ^eböufungs^iffern für ^iga, roobei ber ^e-
recbnung biefes ^al bas eb^mcilige "^oli^eigebiet, roelcbes

gri5|^er mar als bas 6tabtgebiet, ^ugrunbe gelegt ift.

^. 5 t i e b a. "Pb. 6 rb m a r t>.
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J. 3lu« bem ©erpflegungötoefen Ctigaö

Uiäfjtenb beö hvitQti.

^{Qid) nact) ^usbrud) bes Krieges im ^ugu(t 1914

Würbe Don bev ^iga]&}Qn Stablpcrrooltung bas ^er=

pficgungsamt gegrünbet. Vk Aufgabe besfdb^n bcftonb

in ben erftßti ^abren nicbt allein barin, biß ^eDÖlkerung

mit ben roicbtigften S?ßben6mittc(n doü }u oerforgen, fonbcrn

aud) barin, auf^er ben im freien §anbel in ^iga erbält-

lieben ^aren, folrbe }u niebrigeren T)rcMfen ein^

^ufübren unb für Notfälle bereit )u bellten.

P ^ie bciuptfäcblicbften '^e^ugsgegenben ^igas für <Se-

treibe roaren bie 5üboft^(SouDernements: bas ^ongebiet,

bie an ber ^o(ga liegenben "^rooin^en, mie Samara,

Söratoro, ferner ^oronefcb unb T)oItan)a. Jiir 935ei^en-

meb( kamen als ^blabeorte in erfter ^inie ^ojtom am 9)on,

^ertfcb, ferner bas (SouDernement Stamropol in Stage.

3ncker mürbe aus ber <Segenb oon ^iero, 6a(^ aus bem

T)one^gebiet belogen.

^ie 5auptfcl)mierigkeiten bei ber ^efcbaffung ber

"^•aren lagen in ben S^ransportbinberniffen. ^urd) bie

^rforberniffe ber ruffifcben öeeresoermaltung (^obili=

fation, S^ruppen- unb ^erpflegungsnacbfcbübe, ^unitions-

transporte, ^ern)unbeteniiberfiibrung ufm.) rourbe bas
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^ijßnbabnmatßrial in ]o bobem ^afee beanfprurbt, 5a|>

für bßn priDOtßn ^arcnocrkouf nur relatm geringe ^e
ftänbe an TOoggons unb ^okomotiDen ^ur Verfügung fton

ben, bin?u kam biß mongclbofte Organifation bes ruffifcbcn

^ßrkebrsroefens.

^ebcnsmittelmangel b^rrfcbtß in ^u|?lQnb in ben brei

er}ten ^riegsjobren kaum. öicicb narf) ^riegsausbrud)

marbte Jicb fogar eine ^Dreisminberung für betreibe be-

merkbar, bie }. ^. für /^toggen gegen bie ^uguftnotierungen

im ^ODember 1914 9 ?n. für bie Spönne betrug,

^ie S^rklärung bierfür liegt im Sortfall ber €xport-

möglicbkeit bes ruffifcben öetreibes, bas bei ^us*

brucb b2s Krieges, mie bekannt, bauptfäcblicb über bie

Sfbroar^meerbäfen nacb TOefteuropa Derfracbtet rourbe.

^ocb balb änberte ficb bas ^ilb. 9)urcb bie €inberufung

ber ruffifcben dauern rourbe bie Bebauung roeiter Canb*-

jtrecken unm'öglicb gemacbt. Vie ^ilitäroerroaltung Der-

pflegte bas §eer roeit beffer, als ber ruffifcbe ^auer ge-

roöbnt roar, unb biefes fübrte baber ^u einer riefigen Stei-

gerung bßs *^erbraucbs. ^ie aus genannten ©rünben

berDorgerufene allmäblicbe Verringerung ber betreibe-

beftänbe führte ibrerfeits ?u immer fc^neller anfcbroellenben

T)reisfteigerungen. §in^u kamen bie Verkebrs^errüttung,

bie maj^Iofe Steigerung ber T)apierge(bprobuktion unb

ber gän^Iicbe Mangel an S^ttigfabrikaten, ber nid)t nur

bie ruffifcbe öanbelsbilan^ ]u einer paffioen macbte, fonbern

^u einer immenfen ^Verteuerung ber ganzen ^ebensbaltung

in 5tabt unb 9anb, unb bamit bes ^etreibes foroobl als

aucb ber übrigen Lebensmittel fübrte.

€in Vilb bieroon gibt bas Diagramm über bie ö e -

treibepreisfcbmankungen. Vei 3ufammen-
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Itdlung bcr VaUn babcn bie 'lk>rtrag$ablcblü(fi? bes '^icia

fd)ßn "^erpflecimigsamts als Unterlacie gebicnt. "Joggen

ijt Don bicfßm fortlauftmb angekauft morbini. "^cinni i(t

Dom ^e^ember 19)5 bis '^oi 1917 nicbt gekauft iDorben,

in bicfer 5^ii lourben nur ^(bfcbiiiffe in 953ei^>nmcb( ge-

niarbt. QaU^ iinb <Serfte gelang es nur ^eitioeife in t>er-

fcbroinbenben TTiengen ?u erfteben, bei bie öeeresoermaltung

alle Vorräte ankaufte b^n). befcblagnabmte.

öm (Segenfatj ^ur "Verpflegung in ^eutfcblanb lourbe

bie ^ebensmittelbefcbaffung in "^ufjlanb erft im Sriibjabr

1917 monopolifiert. (Vas <Sefet? über bas ©etreibemonopol

oom 25. 9Här? 1917.) "Vis babin lag bas Scbmergemirbt

nacb roie i>or im freien §<3nbel. ^eifpielsmeife i(t im

3abre 1916 nacb ^^i^ö breimal fo oiel <Setreibe unb ^ebl
Don TDrioatcn eingefübrt morben, als bi^ Stabtoerroaltung

}u befcbaffen oermocbte. V\q S^Quptbebeutung bes

[läbtifcben ^erpflegungsamts beftanb in ber Bekämpfung

ber Spekulation auf bem ^ege freier ^onkurren^. Vas
€rgebnis roar, bafj in '^tiga ber "Vrotpreis bauernb unter

bem ber übrigen ruffifcben <Sro|>(täbte blieb.

^Die Verteilung ber cingefübrten Lebensmittel, mie

^ei^enmebl, 3ucker, 6al] ufro., gefcbab burcb "Abgabe an

^UDcrläffige ^leinbänbler, ^oggenmebl tmirbe birekt an bie

Bäcker oerteilt. ^Is ficb bann trotj allem im B3inter 1915

eine geroiffe 935arenknappb^it bemerkbar mad)te, fcbritt

man mit ^nbrucb bes neuen öabres (1916) }nx Sinfübrung

bes ^artenfijftems, um eine gleicbmäf^ige Verteilung h* ß^*

mi5glicben. Srft im öuni 1917 mürbe ^ur ^Rationierung bes

Brotkonfums burcb ^infübrung ber Brotkarte gefcbritten.

^ie "^Ration betrug 1600 <Sramm je ^opf unb B$ocl)e, bocb

mar nacb miß cor Brot aucb im freien 5^anbel erbältlicb.
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Vk Verteilung bet übrigen TOaren rouröe bun\) bk

it?acf)fen5e ^esorganlfation b2S Verkebrsroefens eine

immer unregelmäl^igere, unb nur 5ie Vrotoerteilung (ie|j

ficb, bank ber Arbeit 5er über ^uf^Ianb oerftreuten "^gen*

turen, burcbfübren.

^ie Derteilten Mengen ergeben ficb aus ber

grapbifcben ^arftellung.

lXat\) ber Befreiung "^igos, am 3. September 1917,

trat, entfprec^enb ben für bie befetjten <Sebiete erlaffenen

Veftimmungen, eine bebeutenbe ^rmeiterung ber Ratio-

nierung ein. 5ür Oktober 1917 mürben ]um erjten ^al

Kartoffeln unb im Rooember ]um erften ^al Slßifcf) t>er-

teilt, ^m 12. Rooember mürbe bie Brotration auf 1600

öramm je Kopf unb ^od)e feftgcfe^t. 5ür Kranke kam

^ilcb, <Srü^e, 3ucker unb anberes mebr )ur ^^erteilung.

"^tm 1. Rooember traten bann bie Kriegskücben
ins Ceben, bie einen grollen ^uffcbmung nabmen. Vas

^\{b ibrer ^ntmicklung gibt bie grapbifcbe "Darltellung.

^ie THomentaufnabnien gemäbren einen flücb-

tigen Einblick in bas Arbeitsgebiet bes beutfcben Ber»

pflegungsamts. Reben bem 5cblacbtbaufe, ber "^urft-

fabrik, ben (Semüfebarren, ben ©emüfeeinmacbereien,

Kartoffeüägern, Rlolkereien, bk ber Verarbeitung unb

Aufberoabrung oon Verpfiegungsmitteln bienen, feben mir

Vilber aus ben Kriegskücben, ben Verkaufsftellen unb

enblicb bie Räume ber S^ntral-Kartenabteilung in ben

biftorifchen 5älen ber „grof?en (Silbe".

f), 5 1 e g m a n n.
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"Dos ÄartcnJaffcm in ^llga.

»Segen ^nbe bes Jabres 1915 geigten ]k\) in ^igo bk

erften erbeblicbcn öcbroierigkeiten in bcr Srnäbrung ber

'Bevölkerung, "^tacb ben Seftftellungen ber amtlicben

Stellen mu|^te es aber im grollen unb gongen genügenb

Lebensmittel geben — roor bocb ibre öufubr fcbon bolb

nocb ^riegsbeginn oom bierfür gegriinbeten ftabtifcben ^er*

pflegungsomt erfolgreicb in bie *^ege geleitet rcorben —

,

(o baf? mit Sicberbeit angenommen merben konnte, baf}

bie Un^uträglicbkeiten in ber ^Bolksernäbrung firb ous ber

ungleicbmöj^igen unb un^rceckmäl^igen Verteilung ergaben.

Ss gab nur eine 6cblu|jfolgerung: bie Lebensmittel muf?tcn

rationiert roerben.

^un mar *2^iga oon *Deutfrblanb, roo bas harten-

fyftem fcbon erfolgreicb burcbgefiibrt mar, bermetifcb ab=

gefcbloffen, unb einige 93eTfucbe in ^eoal unb *pleskau,

einige Lebensmittel auf harten ^u verteilen, roaren infolge

eines falfcben 5yjtems unb nicbt genügenber Organifation fo

liemlicb mif^glückt. 3n ben ötäbten ^uj^lanbs mar oom

^artenfyftem nocb keine ^ebe. €s mu|?te alfo für ^iga

etroas gan) ^eues gefcbaffen merben.

• "^acb bem "Projekt bas 9)irektors bts ftatijtifcben

2(mtes Dr. €;. 5tieba mürbe nun ^u beginn bes J^bres

1916 bas ^artenfyftem ^ur Rationierung unb *Berteilung

oon Lebensmitteln eingefübrt.

Von oomberein roaren als <Srunbprin)ipien feftgelcgt:

Samilien- bjm. ^ausbaltüngskarte unb Vinbung ber ^on-
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Jummiten an b^Itimmtc ^crkaufsflßüen. <£s ift bißrbei in-

tßrßffont fßft^uftcllßn, ba^ als *2^ßfuItQt einer foft oier-

jobrigen Crfobrung in ^eutfcblcinb oom ^eicbs-^riegs*

ernobrungsomt bcr Übergang Don 5er Sin^elkarte )ur

Samilienkarte empfoblen toirb. Sanier bot ficb aucb in

^eutfcbl<inb bas ^rforbernis einer "^inbung bes ^er-

braucbes ein bie öänbler bßrausge{tellt C^reu|). dermal-

tungsblatt XXXIX. Jobrg. ^r. 15 Dom 12. Januar 1918,

5. 161 ff.).

Sernerbin loar in ^iga eine ^ombinations-^er-

pflegungskarte mit nicbt fejtgelegter 3n^ßckt)eftimmung

eines jeben ^artenabfcbnittes unb ebne S^Itlegung oon

^iisgabefriften unb S^erminen erforberlid), ba es infolge

unrege(mä|^iger Jufubroerbältniffe nicbt pon oornbßtßin

feftftanb, toelcbe Lebensmittel, in roelcben "Mengen unb an

roelcben S^erminen ^ur Verteilung gelangen rcürben. Vk
Stabtoerroaltung konnte nicbt bas ^ifiko auf ficb nebmen,

bie Lieferung üon *probukten ^i oerfprecben, roo fie in=

folge ber bekannten Unorbnung in ben ruffifcben Verkebrs*

unb Verforgungsoerböltniffen bamit reebnen muj^te, unter

llmftänben ibr Verfprecben nicbt bellten ^u können, ^us

bemfelben (Srunbe rooren aucb bie in' ^eutfcblanb iiblicbßn

kur^friftigen Ve^ugs^ unb Veftellfcbeine Hiebt oerroenbbar.

^ie ^ombinationskarte bat ficb übrigens febr gut be-

roäbrt: je nacb bem Vorbanbenfein eines T)robuktes rourbe

in ber T)reffe unb burcb ^nfcbläge an ben *^erkaufsft^len

bekanntgegeben, mas auf ben betreffenben ^artenabfcbnitt

^u be^ieb^n loar. öm Laufe ber ^riegsjabre bat ficb ^iß

.^ombinationskarte aucb in ^eutfcblanb immer mebr ein-

gebürgert. •

Von bem J^i^punkt an, roo Vrot rationiert rourbe
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iiiiö beftimmti? '^i3j>rtßiluug$termine fe|tgi>legt roerbßn muß-

ten (jiDßimal in bßr ^ocl)ß), roar bie 2x]te 6pß)iQl*'örot-

kartß erforberlicl). öpötcrbin lourbcn nocb Spe^ialkartcn

für ben ^e^ug oon ^ronkinikojt unb oon "^llilcb eingßfiibrt.

^ud) bßr ^ß^ug oon ^ffen aus ben Suppen- unb Bürger-

klicken finbd auf (S>runb oon 5pß^ialkarten (tatt.

Vk ^artenausgabe roar anfangs ^ßntralilißrt, unb erft

^nbe 19)7 rourben infolge ftarker *2Iusbßbnung bßr Gebens-

rnittelrationimung unb S^artßUDßrtßilung eine gan^ß %ibß
Don ^ßbenftellßn für biß ^artenausgabß eingericbtct.

3ur rßgelmäf^igcn Verteilung gelangten in ^iga bis-

ber: ^llebl, <Srii^e, 5al), Petroleum, Vrot, Slßifcb, ^cir-

toffeln, ^rankenkoft (^roieback, "Butter, €ier), ^ilcb,

aul^erbem (inb gelegentlicb nocb oerfcbißbene anbete

^Lebensmittel oerteilt roorben, }. V. Jifcb, einige <Semüfe

u. a.

Vas rigafcbß ^artenfyftem bcit ficb gut beroäbrt unb

bat ba^u beigetragen, bas fcbroierige Srnäbrungsproblem

)ü löfen. ön ben 6täbten ^u^Ianbs galt es als oorbilblicb:

eine gan^e ^eibß ruffifcber 6täbte fanbte ibre Beamten

nacb "^^iga )ur ^enntnisnabme ber bortigen ^artenorgani-

fation unb rigafcbß "Beamte ber ^artenabteilung rourben

u. a. fogar t)on ben ^efiben^en "Petersburg unb Moskau

gefucbt. ^ie auf oielen anberen Arbeitsgebieten, roar

^iga alfo aucb bi^rin oorbilblicb für bie rufnicb^n 5täbte.

€. 5 1 i e b a.
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K. aiuö ber (tirieggjeit in fSiga.

'Die gcmolligcn ^rcigniflc öcs ^cltkrißgßs tiafi^n

*2^iga in feinem roirtfcboftlicbcn Cebcn in roeitgebßnbftimi

'^a|>0: ^iga nabm Jcit 16% als €xportbafßn ^u|>Iant)s

5ic crftß 5teüß ein, n)ät)ren5 es im 3mportban5ei an }rociter

ötdiß, nad) "Petersburg, folgte, ^er öefamtroert bfis

S^xportes unb Importes betrug im öabre 1913 rb. 409

Millionen ^ubel, was 17,2 "pro), bes ^efamtroertes bes

ruffifcben öanbels ausmacbte. tiefer blübenbe öanbel

rourbe beim ^usbrucb bes Krieges labmgelegt; ber öafen,

in roelcbem in ben leisten öabrßn aus fremben unb aus-

länbifcben öäfen burcbfcbnittlicb 2600 öcbiffe eingelaufen

roaren, lag leblos ba, ^ocb einfcbneibenber macbte ficb

ber ^rieg auf ^igas ^irtfcbaftsleben geltenb, als 1915

bas fiegreicbe §eer ^eutfcblanbs in ^urlanb oorrückte

unb bie S^ont ficb bis auf etroa 20 Kilometer oon ^iga

Dorjcbob. ^ie ruffifcbe Regierung, bie ficb ber bcrannaben-

ben bemalt bes beutfcben "Eingriffes nirbt geroacbfen fiiblte,

befabl, fcbleunigft bie Jöbriken, betriebe, ^egierungs- unb

^e^tpaltungsinftitutionen, Srbulen ufm. aus ^iga fort^u-

ffbaffen, unb in kurzer 3^it bcitte bie ruffifcbe (Sriinblicb-

keit im ö^rftören bafiir geforgt, ba|> ber öanbel unb bie

3nbuftrie ^igas Dollftänbig aufgebort bitten, ^Ilit ben

THafcbinen mürben aucb bie iS^brikarbeiter nacb Oft-^u|?-

lanb roeggefcbafft; nur leere S^brikgebäube blieben fteben
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mb bk ^inmobncnabl '^igas ging oon 518 000 juerft auf

mnb 300 000 un5 fpätcr auf ruuö 200 000 }uriick. Via

tief cinfcbuei^enbß Wirkung öes Krieges auf ^igas rolrt-

fcbaftlicbcs un5 Joviales ^eben kommt in ben Exponaten

üb?r öen ^3anbß(, bk önbuftrit?, über biß Sinroobnenabl,

ben clektrifcben ötromoerbrauct), bem ^erkßbr ufro. beut-

lieb lum ^usbruck. ^ic S^xponatß geigen, roiß ein blübcnbes

.^anbds- unb önbuftrie^entrum burd) ben ^rieg au|>ßr

Slätigkcit gcfßt^t ift.

^ns bcr ^riegs^eit finb in ber ^usftdlung nod) ein-

zelne ^ebensbilber ^igas gebracbt roorben: So geigen

T)lakate unb ^Doftkarten oon mebr ober roeniger künft-

lerifcber ^usfübrung ober aucb in aller elementarfter unb

kulturell anfprucblofefter ^uffaffung bie ^ropaganba
ber Muffen für ben ^rieg unb für bie ruffi-

fcben^riegsanleibßn. 3nfolge ber T)ropaganba für

ben ^rieg unb unter bem T^rucke ber ruffifcben *?^egierung

ging ber ^riegseifer aucb auf nid)truffifd)e Greife über:

CS bilbeten ficb bie lettifcben fr ei n)i 11 igen

"Bataillone, bie in ben kämpfen Dor ^iga unb bei

den grollen 5tra|^enauf)ügen ber ^eoolutions^eit

im ^pril unb ^ai 1917 eine bßroorragenbe ^olle fpielten.

— ^ie grollen Siege ber ^eutfcben unb bie nun ein-

fetjenbe ^eoolution, befonbers bie agitatorifcben ^ e r -

fammiungen (Meetings) ber Militär- unb S'wii"

perfonen, untergruben bie ^if^iplin bes ruffifcben 5^ß^ßs.

unb felbft bie ^nftrengungen unb ^eben bas ^inifters

^ e r e n s k i an ber Jront unb in ^ i g a konnten ben

3ßrfall ber ruffifcben ^rmee nicbt aufbali'en, bie ^iber-

ftanbskraft ^uf^lanbs bracb ?ufammen. ^m 2. September

1<^t7 üb er f cbr itt bas b eutf cbß 5 ß erbie^üno
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ßtroa 20 Kilometer oberhalb oon ^iiga b ß i Ü x k ü 1 1 un5

bidf unter 5em 3ubßi bev befreiten 6tabt am 3. September

feinen ^ i n ] u g in ^ i g q. Um bie nacbbrängenben

beutfcben Gruppen auf^ubalten, fprengten bie ab^iebenbeit

ru)7ifd)en S^ruppen bie ^roei eifernen unb eine

böl^erne "brücke über bie ^iino, eine %ibe ooii

Sabrikgebouben unb 'Warenlagern, fo befonbers im ^x-

portbafen unb auf bem <Siiterbabnbof. ^on ben abrieben-

ben ruffifcben S^ruppen trennten ficb jeborf) and) Gruppen

oon öolbaten ab, benen ficb allerlei licbtfcbeues ^efinbel

^ugefellte, meiere ^arenbciujer, §anblungen
unb (S e f cb ä f t e ber 5tabt ausplünberten. ^ie

^äben, Sanfter unb Suren rourben erbrocben, mit Kolben-

ftöl^en ober ö^ubgranaten gefprengt unb bie Waffen unb

TOaren geraubt, ^as ben hieben 'ron ben TOaren un-

brauct>bar erfd)ien, rourbe auf bie 5tra|^en geroorfen ober

oemicbtet.

"^acb bem ^inmarfrf) ber beutfcben 5!ruppen be-

ginnt nacb ber 5^\i b^s S^^ftorens bie ^eriobe b2s

"Wieberaufbauens: ^ie alte Sifenbabn-
b r ii ck e , bie eiferne ^aftenbrücke, roirb burcb prooifori-

lebe ^al^nabmen, burcb T)fabliocbe unb oorgebaute €is-

brecber, bem ^erkebr roieber nu^bar gemacbt; bie ge*

fprengten *^ögen ber neuen €ifenbabnbrücke
roerben geboben unb mieberbergeftellt; an ftelle ber ruffi-

fcben 5oI)brücke roirb eine neue, bie C ü b e ck b r ü ck e

,

mit Gitterträgern erbaut; bie S^ifenbabn^üge geben roieber

über Vovpai bis ^eoal, unb an ben ^ais im v^afen ift bier

unb ba bereits roieber ein ^anbelsbampfer ^u feben. —
^ie beutfcben Sieger, bie als erfte kübne 5enblinge

unb Stampfer töglicb über ^iga erfcbienen roaren unb
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Dou bßx bßutjcben 'ÖßDÖlkiTung mit klopfenöem y)in-^^u

frßubig begriif?t lourben, kreifen beute nur feiten über

"Kiga, ibre ö^ötigkcit ift mit bex Jront ocrlegt morben;

kommt ober bennori) mieber ein Sieger nacb ^iga, fo

geigen feine '^iufnabmen ein frieblic()es 6 t ä b t e b i l b

^ i g a s unb bie roieberaufbauenbeS^ätigkeit
ber beutfcben S^ruppen. ^s ift bev ^erfud) gcmacbt, biefe

einzelnen ^Tlomente ans ber grollen ereignisDollen Kriegs-

uMt burcb betreffenbe Exponate ^u oeranfcbaulicben.

V. D. ^ e n n e n k a m p f.
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^Oie "Anfänge bcs Sports in 5cn boltifcben 'Pro-

Dingen bürften }2\Ükl) roobl mit äbniirf)cn *^eftrßbungcn

in ^ßutld)lanb ^ufornmenfallen. Jebocb ßi'ft ^nbß her 50 er

3obrc fcbritt man ^u einer Organijation bes Sports burcb

<Srünbung oon Vereinen, roobei ^eutfcblanb aucb biß^ als

'öorbilb biente. ^s rooren QU$fcl)lie|^licl) ^eutfcbe, bie biß

Orgonifation bes Sports in bie §Qnb nobmen, unb es gab

roobl keinen *^erein, in bem nicbt unter ben <Srlinbern ge-

rabe aucb ^eicbsbeutfcbe oertreten roaren.

^x]t in ben 60 er 3öbren entftanben Vereine anberer

"^tationalitäten, bie auf *^nregung frübßrßr ^itglieber

beutjcber Vereine gegrünbet rourben; bie fübrenbe ^olle

blieb jebori) ftets in ben öänben ber le^teren, bie fiel) in

ber Soige ^u einem ^erbanbe ^dtifcber Sportoereine }u*

fammenfcbloffen. Triefe Organifationsbeftrebungen ent-

roickelten fiel) balb roeiter unb ber genannte '^erbanb

grlinbete bas „^altifct)e Olympifcbe Komitee", bas alle

baltifcben Vereine umfaffen unb bereu öntereffen nacl) innen

unb aul^en oertreten follte. tiefer §ocl)ftanb bQS Sports

in ben baltifrben *^Prooin)en bracbte es mit ficb, ba|} er

eine gemicbtige Stimme im ^ate ber fportlicl)en Organi-

fationen ^uj^Ianbs befa&, unb Vertreter in allen ruffifcbßn

Sportoerbänben, fomie im Olympifcben ^eicbskomitee

hatte. So rege bas fportlicbe C^eben innerbalb b2$ ^alti-
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kums roor, fo bäufig roarcn aucb baltifcbc S^cilnebmcr auf

intcrnationQl^n 6porfpIäljcn oertrctcn. ^n 5er inter»

nationalen Olympiobe in Stockbolm roar 6as ^altenlanö

mit einer recbt ^ablreicben "^Hannfcbaft beteiligt, beren ^x-

pebition ausfcblic|)Iicb oom ^altifcben Olympifcben Ko-

mitee burcbgefübrt roorben roar. *2Iucb bie im Jobre 1914

abgebaltene ^Ilruffi[cbe Olympiabe roar genanntem Ko-

mitee )ur ^usfübrung übergeben roorben, roobei ^iga in

organifatorifcber roie aucb in fportlicber öinficbt am beften

Dan allen ruffifcben Stäbten abfcbnitt.

^it bem "^usbrucb bQS Krieges erlofcb jeglicbe S^ätig-

keif ber 'öereine, ba fie )um grollten Seil beutfd) roarcn

unb ans biefem ©runbe abminiftratio gefcbloffen rourben.

Vk fportlicbe Abteilung unferer ^usftellung ^eig!

einige grapbifcbß unb anbere S^abellen» ^botogramme,

Diane nan Sportpfä^en u. a.

Dr. C i tt b e m u t b.
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• Abteilung XL

Jtigaö I^anbel unb ^fi}iiia\}vt

A. Per ^änhtl

T>ßr §Qn5ßi ^igos rour^ßlt in altßrsfernßn öcibr-

bunbcrtßn. Seine ^Infonge finö gleichzeitig öie anfange

5er 6elcf)ic5te 5er 6tabt unb bes ^onbes, bas von unter-

nebmenben lübifcben ^aufleuten }u ^nbe bes 12. Jcibt-

bunberts oufgefegelt mürbe. ^Hon barf roobi annebmen,

ba|j bie ^ntbecker unb nacbbßrigen Eroberer b2S 2anbes

mit ben (ioifcben Eingeborenen fofort in einen leb-

baften S^aufcbbönbelsoerkebr traten, ber ficb bann in ber

Solge ^u beträcbtlicben Umfangen entwickelte.

Vk beutfcben ^olonifatoren ber terra Mariana

bracbten bi^rber ibre ^aren unb fie bracbten bie bißt* ein-

getaufcbten ^anbesprobukte über See. Vk oor mebr als

fieben Jabrbunberten bem öanbel ber beutfcben öiebelung

an ber ^lina gegebenen ^icbtlinien boben bie 3cibr-

bunberte überbauert. ^ie bamals bie lübifcben Joggen,

fo fübrten in ber ^eu^eit bie mobernen grollen Dampfer,

fogar O^eanriefen, in ber öauptfacbe ^anbesprobukte aus:

^er Jö^nbel mit biefen bot T^iga grolj unb reicb gemacbt.
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Srcilicl) ift bk €ntit)icklung bes rigifcbßii öartößls,

ößffßn öcbioergeroicbt oon jßbßr itn ilbcrfßeoerkßbr gßUgen

bat, bis in bic ^tlitte bes Dorigcn öabrbunberts langfani

cor ficb gegangen, den gemaltigcn ^urf bat er, roie faft

überall unter äbnlicben ^ebingungen erft in ber ^eu^it

erbalten.

ömmcrbin roaren bie rigifcben ^aufleute fcbon im

früben ^tlittelalter roegen ibres ^eicbtums bekannt, ban-

belten fie bocb nicbt nur mit ben T)robukten ber engeren

"^ProDini, fonbern mit ^aren, bie aus bem tiefen öinter-

lanbe auf ber ^üna unb oon ^orogorob \)qx bctangebracbt

tDurben, unb ^loar bebielt ber öanbel bis tief in bie ^ittf

bes 19. 3ab^^bunberts ben einmal feftgelegten ^barakter

als Saufcbbanbel bei, freilieb in formen, bie im Caufe ber

^abrbunberte oerfcbiebentliri) ^anblungen erfubren, n)äb=

renb man einerfeits Üanbesprobukte Derfcbiebener "^trt an-

kaufte, Derkaufte man an bie ^r^euger biefer T)robukte

aus bem ^uslanbe b^i^^ßbracbte ^aren, roobei bk ein-

zelnen öanbelsbäufer beibe betriebe )u gleicber o^ii banb-

babten.

6ebr genau normierte ^erorbnungen fieberten bie

„bürgerlicbe ^abrung", bky rok man aus alten Ver-

fügungen unb öcbilberungen erfeben kann, ^u allen 3ßiten

febr ausgiebig geroefen fein mu|>. Si^eilid) ift bie anfänglid)

nur fanft, aber bocb ftetig anfteigenbe ^uroe bes rigilrf)en

Öanbels im Caufe ber 3ßiten roieberbolt unb nic^t feiten

in gerabe^u unbeilooller ^eife geftört rcorben, benn ^io*

lanbs Voben ift oon je ber S^ummelpla^ roilber unb

blutiger kämpfe geroefen, nicbt ^ule^t besbalb, roeif

öcbroeben, 'polen unb Muffen bie reicbe T)linaftabt ein

koftbarer öeminn blinkte,
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»3m ö^tiimmd nur für perböltnismoljig kur}ß 3^1*"

Iponnc ausfctjcnbßr kämpfe bot bie Stobt }u ungc^öblten

Ttialm ffbrcerß 5ßit^n }u biircbieben gt'babt, i]\ ibr bliiben-

bcr öanbcl immer roiebcr lobmgßlcgt roorben, ober jtets

fourbe bas 5^v]i'6vU unoerbroffen rciebcr aufgebaut, mur-

ren biß ^erriffcnen Jäbcn aufs neue geknüpft.

S^ine ber fcbroerften ^Prüfungen ift für ^iga biß Er-

oberung ber T)roDin} burcb öcberßmßtjßro gßiüßfen, biß biß

5tabt in unfäglicbes Elenb ftür^te. Sreilicb burfte ^iga,

bos fifb ciucb oon biefem furcbtbaren 6cblagß ßrbolte, nun

im l?aufe oon jmei ^c^b^bunberten biß 5ßgnungßn bßs

Srißbens, bßr nur burcb ben ^apolßonifcben 3ug nacb

"^^u&Ianb unterbrocben mürbe, gßnißj^ßn unb ficb ?um

cirö6tßn ^usfubrbofen "^uj^Ianbs cntmickßln.

^ßnn bßr öanbßl ^igas im 16. unb 19. 3öbrbunbßrt

bßtröcbtlicben Umfang erreicbt bcitte unb bie Stabt eine

"^^ßibß oon §anbßlsbäufern auftoißs, bßrßn 2^amßn im "^lus*

(anbe einen guten ^lang botten, fo boftete §anbßl unb

TOanbßl bocb nocb eine gemiffe mittelalterlicbe Starrbeil

an, biß burcb biß r>on bßr *^ßttorbnung gßroäbrleiftete

„5icberung ber bürgßrlicbßn '^tabrung" bßbingt murbß. 3u

frßier unb grof^^ügiger Entfaltung gelangte ber §anbel erft

bann, als bie *^ettorbnung ^u Enbe bßr fünf^igßi 3cibtß

bßs Dorigßn Jabtbunbßrts aufgßbobßn mürbe unb nun bßm

frßißn ^ettbemerb keine 6cbranken mebi im ^Bege ftanbßn.

^aib barauf ßrfolgtß aucb bßr "^au bßr Eifßubabn-

linißn ^iga—^ünaburg unb T)ünaburg—^itßbsk, biß bas

Ointßrianb bßs ^igafcbßn §anbßls mäcbtig erroeiterten unb

ibn neu befrucbteten. ^it bem Ausbau bes ruffifcben

Eifenbabnne^es mürbe ein grof^er S!eil b^s riefigen ruffi*

fcben ^etcbes ^um öinterlanbe ber ^ünaftabt, bercn 5anbef
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jift) nun, wie ans ben mi^lUx unten angßflibrtßn öoblcu er-

Jict)tlicb in rafcbßm '^lufftiegc erroßitßttß, mcnngleicb ßin=

}Q{n2 ^ifenbabnlinißn gcroiffe "^lusfubriüaren oon ^iga an

anb2X2 0]i]2Q\)äJ2n ablenkten.

/Diefe "^iblenkungen konnten auf ben «Song bes rigi=

leben öönbels keinen roefentlicb In ^etracbt kommenben

€influf? ausüben, ftrÖmten bocb unferer 6tabt auf ber

Düna unb auf ben £ifenbabnen geroaltige Warenmengen

aus ben an lanb* unb forftroirtfcbaftlicben €r}eugniffen un-

erfcböpflicb reicben <Sebieten ^u|^lanbs ^u, oornebmlicb w
Weitergabe an auslänbifcbe ^bnebmer, oon roo '^iga

feinerfeits feinen foroie feines koloffalen v^interlanbes ^e-

barf an auslänbifcben Waren bepg.

^iga iDurbe nicbt nur ber grö|jte öol^ausfubrbofen

ber Welt, fonbern aucb bie roicbtigfte 5afenftabt ^u|^lanbs.

^n biefer Stelle fei bemerkt, ba|^ .bie oielfacb oerbreitete

"^Innabme, ba& Obeffa ber roicbtigfte §afen ^ul^Ianbs ge*

mefen fei, auf einem örrtum berubt, benn bie 3iffßr bes

«Sefamtumfa^es ^igas iä^i bie oon Obeffa roeit binter ficb.

^acbftebßnb folgen bie 3iff^i*n, bie nicbt nur ben

granbiofen Umfang b2s ^igaer ^anbels illuftrieren, fon-

bern aucb )ßigßn, in roie oerbängnisDoller Weife ber Welt-

krieg gleicb ini erften Jabre ben §anbel beeinträcbtigte.

^ie ^ntroicklung bes ^igaer ^infubr- unb ^usfubr-

banbels feit bem J^bre 1S66 ^eigt folgenbes ^ilb:

^crt 5ßr jur 6ßß '^ert bei }uv See

importierten ^arcn exportierten *^arcn

?^ubel ^ubel

15^6— 1870 . . . 1441*5305 31 024 12<5

ISrj— 1Sr5 . . . 22 537,505 37 540)82

1876— tSÄO : . . 32 60^535 55 072 441

3m ^tlittel ber

3Qbrc
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exportierten *Zöai:en

53 213%)

51 233 451

70 14$ 655

110 716 5S3

1 57 534 863

1&6 818 268

224 837 169

224 870 565

' 120 596 759

Vex öefamtumfa^ bes ^igaQv 2(ii|)enban5ß(s

präfßntißrtß folgcnbe ^crtß:

3in ^tlittd ^l'r 'Z\5ert öer ;ur bev

tJabre importierten 'Z^aren

'^^ubel

1881— 1&S5 . . . 27 442 544

1886—1890 21 139 758

1891— 1895 25 945 677

1896—1900 53 219 369

1901—1905 85 089 264

1906—1910 1 1 3 954 545

. 1911 147 288 013

1912 145 871 469

1913 184 499 310

1914 112 474 687

1866—1870 45 443 434

1871-1875
, 60 077 687

1876—1880 87 681 976

1881-1885 84 135 469

1886—1890 74 353 719

1891—1895 77 179 127

1896—1900 123 368 024

1901— 1905 195 805 847

1906—1910 271 489 408

1911 334 106 281

1912 370 708 638

1913 409 369 875

1914 233 071 446

re^

Vßv öefamtumfQ^ in unfßrcm ausroärtig^n öanbd

)ur 6ße bot fomit eine Sinbu(J9 oon iibßr 176 Millionen

^ubßl ober 43 "pro), erlitten.

Vev ^ert ber ^igocr ^usfubr glicberte ficb narb

bcn für biß ^aren roicbtigften ^eftimmungslänbern fo(-

genbermaf^en:
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dm WiiUi bex TlQd) %Qd) ^Qcb

3al)re {Sro^britannicn DeutJcf^Iönb •^dgicn*)

isee>— isro . . . 15 519 967 1 866 269 4 665 942

1871— 1675 17 263 707 4 042 864 4 603 409

1 676—1 8d0 24 077 696 7 995 373 6 252 271

1681— 1865 26 476 404 7 358 323 6 563 659

1666—1890 24 765 010 6 267 196 6 574 994

1691-1895 23 153 869 7 797 648 7 669,474

1896—1900 28 177 737 12 187 766 10516591

1901-1905 48 109 435 27 746 362 13 123 03)

1906—1190 64 037 846 31 661 312 21 691 469

' 1911 72 248 909 38 567 832 25 676 627

1912 S) 712 259 42 964 588 33 130 838

1913 . 87 165 521 43 172 046 30 921 629

3m Mittel "ZlQä) ^od> •^ocb 'Kacb ^^lQcb

bex öq\)X2 Srankrcicl;) öoflonö Dänemark Scbrceben '^^Imeriko

1866—1870 4 418 575 2 059 779 497 181 456 562 62 799

i671— 1675 4 376 075 3 276 327 644 466 1 026 207 42 939

! 876— 1860 6 310 075 5 698 331 569 336 2 194281 20 127

!881— 1685 6 859 417 4 661 726 1470 832 1891276 2 590

1686—1690 5 702 621 4 039 295 2 694 621 2 158 444 6 423

1691-1895 5 793 076 3 347 517 1 752 459 . 1 313 157 —
1896—1900 8 559 661 6 075 262 1 994 798 1 595 949 1 376

1901— 1905 10 583 70C 4 219 729 4 245 067 1 896 650 344 136

1906—1910 14 675 519 9 044 218 2 776 053 2 916 027 9 821 663

1911 12 593 24C 13 196 347 3 757 132 2 903 146 16 535 850

1912 16 899 062' 12 676 959 4 378 564 4 326 107 27 137 460

1913 14 1 50 255 14 894 572 5 777 539 5 179 563 21 825 689

*) Vq bk nocl) ^ollanb unb Belgien oerjcbifftßn 'Warenmengen

erfabrungsgcmö)} }u einem nic|>t geringen Seil ibren ^eg narf) ^eutfcb-

\ant> ncbmen, bürften |irf> bie öiffßtn für bie beiben crftgenannten

Stöotcn nad) 'ilbjug ber für ben beutjcb^n ^onfum bejtimmten Cronfit*

tüaren nirf>t unerbßblicb oerminbern, roäbrenb bie T)eutlcblanb betref-

[cnben 3iff^rn burcb 3u[d)log biefer ^arcnquantitöten eine Steigerung

?rfabren bürften.
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Vk Dorftcbenben öiff^rn bmUn mit aller Älarbeit

5arauf bi», ^af? 6er Scbroerpunkt ^cs rigofcben §an6cls

im ^^luslanboerkebr }u fucbcn ift, rocnnglcicb aucb ber

"^innenbonbel eine nicbt unbeträcbtlicbc *?^ollß gefpielt bot.

€s ift'baber angebracbt, ben öafeni>crbältni(fen %\^qs

L'ingebcnbere ^ufmerkfamkeit }U)un>enben.
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B. J^tv ^ätm unb hit ^djiffaljrt.

"Die ^usftellung ^ßigt in ^roei plaftifcbßn TllobelUn bk
arbeiten, biß feit einer "^^eibß oon Jabnebntßn für 5cn

Ausbau 5ßs öafens betrieben rooröen (inb. ^ie ^us-

fiibrung biefer %beiten, bie oiele Millionen gekoftet

boben unb nocb nicbt abgejcblbffen finb, liegen in ben

§Qnben bes bereits 1616 gegrünbeten "^örfenkomitees, bas

bie gefetjlicbe Vertretung bes öanbels unb ber 3nbu(trie

ber Stobt ^igo borftellt.

3um öafengebiete ber Stabt ^igo roirb ber Unter-

lauf ber Vma in einer S?änge oon gegen 36 Kilometer ge-

reebnet.

^m oberen €nbe bes §afens roirb ber ^ünaftrom

burcb bie gegen 15 Qu,-^iIometer grolle önfel Labien in

^roei ^rme geteilt: in ben §Quptarm unb bie „trockene

T)üna", roelcbe beibe über T^olomitboben ibren ^auf neb-

men, 6tromfcbneIIen oufroeifen unb baber für bie 6cbiff*

fabrt nicbt Jonberlicb geeignet finb.

ötromobroärts oon ber önfel Labien ^iebt ficb auf

einer Strecke oon 3 Kilometern ber öol^bafen bin, roelcber

ba^u beftimmt ift, bie Sloj^^üge, beren 3abl ficb jäbrlicb bis

auf 22 000 beläuft, auf^unebmen. öm Hauptarm finb }ur

Vefeftigung biefer Slöfje ^^Dfäble eingerammt, roöbrenb in

ber „S^rockenen T)üna" eiferne *^inge ^ur Verankerung ber

Slöj^e an ben Ufern bienen.

€rft unterbalb ber brei brücken, ber neuen Sifen-

babnbrücke, ber alten ^ifenbabnbrücke, roelcbe oon



bcv 5tQb\ für öcn geroöbnlicbcii 'Berkebr ermorbcn roorboii

ift, un5 ber roöbrenö bßs Krieges Pi?rfrblepptini T)onton-

brücke kommt 6iß öcbiffobrt )u ibrer ooden <Sß(tung.

"am StQbfkoi, bi>r ficb am recbtcn Ufer öer Viina

bin^iebt, legen öle "Dampfer, barimter aucb oiele S^ouren-

bampfer, oft in mebreren Reiben an. ^eiterbin folgt ber

unlängft erneuerte 3oükai, ben bic ruffifcbe "Regierung mit

neuen 5cbuppen unb Laufkränen oerfeben bat; roeiter f(u|>-

obroärts liegt ber ^nbreasbolm mit bem Setreibeeleoator,

bem ^üblbaufe unb einigen 5peicberbauten,

^er roeiter flu|>ab liegenbe ^xportbafen, roelcber nur

teilroeife eine Kaimauer aufroeift, ift mit einer ^eibe oon

Speiebern oerfeben, roelcbe aber roeber ibrer öröf?e nocb

ibrer ^usftattung nacb bem Umfange bQs ^igoer S^anbels

entfprecben.

3nm befferen ^etftänbnis fei barauf bingeroiefen, baf>

es bem ^igaer ^örfenkomitee erft nacb niebr als ^ebn-

jäbrigen ^erbanblungen mit ber ruffifcben Regierung ge-

lang, bie Erlaubnis ^um ^-Öau oon neuen, ^eitgemäl^ ausge-

ftatteten ^xportfpeicbern }u erbalten. T)er ^au biefer

Speicbßr, beren 5^\){ bis auf 16 gebracbt roerben konnte;

ift burcb ben "^lusbrucb bQS Krieges unterbrocbßn roorben.

^ocb roeiter ftromabroärts roirb bas Ufer bQs Jluffes

Don einer ganzen ^eibß burcb ^egul'erungsroerke oer-

bunbener önfeln gebilbet, roäbrenb ber 5lu|^öi*ni, bie „'^^ote

^üna", ber ^egefacksbolmfcbe Kraben unb ber ^übl-

graben, roelcber ben ötintfee mit ber ^üna oerbinbet, für

bie Anlage Don S^briken, öpeicbern, §ol}p[ä^en unb einer

•grof?en 5cbiffsroerft, roelcbe kur^e 5^\i oor bem ^riegö

entftanben ift, ausgenu^t roorben finb.

H57



Vas roßiter fluj^abmärts auf 5er rechten Seite ge-

legene öelänbe bcttte für ben öofen unb feinen Ausbau

^u 6c5iffal)rts)n)ecken keine größere ^ebcutung.

^as linke 5Iuf?ufer roirb unterbolb 5er 5rei *örücken

buxd) 5rei aufeinan5er folgen5e ^eit5ämme gebil5et, oon

5enen 5er erfte bocbroofferfreie ^omm }nm anlegen 5er

Dampfer 5er Oftafiatifcben 6cbiffabtts^®efellfcl)Qft benu^l

rDir5. V\q b'i^v üorbon5enen ^ucbten roer5en oon 6ci)iffen

?um öoI?(a5en, Cöfcben oon Noblen un5 ^obftoffen für 5ie

Sabrikcn aufgefucbt.

Vas nocb meiter fluj^ab liegenbe linke Ufer ift bisber

wenig bebaut un5 ausgenu^t n)or5en. ^ur oerein^elte

Sabriken un5 ausge5ebnte öol^ftapelplä^e befinben fid) auf

biefer grollen Strecke. €rft an 5er ^ün5ung 5er ^ur-

(än5ifcben ^a in 5ie ^üna ift 5as Ufer ftärker bebaut,

^ort geben 5ie Orte *^o[5eraa, ^ünamün5e un5 5ie alten

Scftungsanlagen 5iefem Steile 5es 5afen$ ein befonberes

Gepräge.

^er §afenbamm mit feinen ^eleisanlagen unb

^oblenplä^en, ber ^interbafen, in roelcbem bie Segler

überrointern, mit feinem Slipbock unb ber ^olberaaer

•^tlafcbinenfabrik, foroie ber 2eucbtturm bienen ausfcblie|>-

(leb ben 5ntereffen oon §anbel unb Scbiffabrt.

*Die ftets fteigen5en «SröljenDerbältniffe 5er Scbiffe,

oerbun5en mit einem gröj^eren Tiefgänge, ^roangen ^u

einer ftetigen ^erbefferung ber Sob^mafferoerbältniffe b^s

^igafcben öafens. ^er ^b^rakter bes Jluffes oberbalb

bes öafengebietes, Jelsboben unb ftarkes Gefälle, bebingt,

ba|> bie Sinkftoffe aus ben oberbalb belegenen Seilen b^s*

Sluffes mit angefcbroemmtem "^oben in bas §afengebiet ge-
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tracjeii foeröen. V\q grö|jßrc 'breite öes Stromes im

Öcifcngcbiete, ocrbunben mit geringerem (Sefolle, rufen

noturgemäj) Jtorke nnb ftänbige "Ablagerungen ber Sink-

(toffe berpor.

?nQn fucbte öiejem Ubelftanbe öurcb '2\egulierungs-

roerke teilroeife oor^ubeugen, bocb erroiefen [irb umfoHenbe

'Öoggerungen in grol^em THaj^ftabe als unumganglicb not-

menbig, um biefe alljöbrlirb rcieberkebrenben '^Iblagerungen

ui entfernen unb bas JabriDoffer ollmöblicb auf eine

grö|>ere S^iefe }u bringen.

*Dic "Baggerarbeiten im öafengebiete, bauptfäcbüct)

unt^rbalb 5er Sifenbabnbrücken unb oor ber 5Iu|>miinbung,

roerten ^um rceit übermiegenben Steile mit ben tecbnifcben

^ÖaggermitteIn bes "Börfenkomitees ausgefiibrt. ^er aus-

gebaggerte Srunb, roelcber bei ftets fteigenbem Umfange

ficb bereits ber 5^\)\ Don 2 Millionen Kubikmeter jäbriicb

näbert, roirb narf) '^Höglicbkeit ^ur Srböbung Don niebrig-

(iegenbem öafengelänbe oerroanbt.

^ie ^Hilfsmittel, roelcbe bie fortjcbreitenbe 5!erbnik

bietet, gaben bie ^(5glic{)keit, eine rceitere fcbroer empfun*

bene Störung ber Srbiffabrt, ibre Sperrung burcl) bas

^is, bebeutenb ?u oerminbern. ^er öafen oon ^igo

konnte in letzter d^it burcb bie bem ^örfenkomitee ge«

börigen S^ufe^isbrerber eisfrei gebalten rcerben, friiber

mujjte ^ "B. im Seegatt ^u €isfprengungen gegriffen

roerben.

^urcb biefe '^Haf^regeln foroie burcb bie "^Regulierung

bes 5iuf?Iaufes unb "Vertiefung bes Sabrroaffers roar es

möglicb, S^isftauungen im unteren Steile b^s v^afens unb

bem bamit rerbunbenen gefäbrlirben ^isgangsborbroaffer

oor^ubeugen.
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"^ßit fci)roierigi>r geftaltetß fiel) bßr ^ampf mit 6en

,€islpßrrßn im "^^igaer '^ßerbufcn, gab es boc\) Jcibrß, in

benm biß ^isfpcrrß gegen brei ^onote bauerte, roäbrenb

allerbings in anbeten bie 6cbiffabrt überbaupt nicbt unter-

brocben rourbe.

6ert bem ööbrß 1^01 rourbe ber grolle ^isbrecber

„3ßrmak" Don ber ruffifcben Regierung bem 2^igaer öafen

^ur §ebung ber ^isfperre in 6ee ]ur Verfügung geftellt,

fobalb er nicbt fMr anberc gäfen ni5tig roar. ^a bie bei ber

Arbeit bes „^^tmak" gefammelten Srfabrungen erroiefen

,batten, ba^ bie ^igaer öcbiffabrt burcb einen ftarken £is-

brecber aucb in ben ^intermonaten aufrecbt erbalten roer-

ben kann, fo befcblol? bas ^igaer ^örfenkomitee, einen

folcben für ben §afen Don ^iga in (Seftalt bes S^isbrecbers

„TDßter ber <Sro|^e" bauen ^ü laffßn.

tiefer See-Sisbrecber bcit bis ^um ^usbrucbe bes

Krieges ber ^igaer 5cbiffabrt gute T)ienjte geleiftet unb

bie auf ibn gefegten Hoffnungen oollauf gerecbtfertigt.

T^iefem ^efamtbilbe bes §afens reiben mir eine kur^e

Erläuterungen ben grapbifcben ^arftellungen ber £nt-

roicklung bes Hanbels unb ber Scbiffabrt ^igas an.

*^ie aus ben grapbifcben ^arjfellungen beroorgebt,

macbte ficb in ben letzten ö^bren v>ov bem Kriege ein Über*

geroicbt ber ruffifcben §anbelsflagge im rigafcben öafen

bemerkbar, roelcber in nicbt bebeutenbem ^bftanbe bie

beutfcbe Jlagge folgte, roäbrenb ber näcbfte groj^ß Kon-

kurrent, €nglanb, erft an britter Stelle ^u nennen ift €in

anberes ^ilb gibt uns bie Tonnage bes rigafcben Scbiffs-

üerkebrs: h^iex ftebt ber 5cbiffsDerkebt C^usfubr unb

€infubr) mit €ng(anb, roelcber im legten ^abr^but oor

bem Kriege um mebr als 50 T)ro^ geftiegen ift, an erfter
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Stelle, iPQbrenb er fiel) mit ^uf^lanö im gleirben Zeiträume

fogar Derboppeln konnte, ^rft an britter Stelle ftebt ber

Scbiffsoerkebr mit "Dentfcblonb, melcber keine fo grolle

Steigerung ]u oer^eicbnen bat.

^om ^igoer öofen aus rourben regelnmj^ige

T)ampferlinien mit ben bebeutenbften göfen in ^eutfcb-

lanb, Snglonb, Srankreicb, öollanb, Belgien, Scbroeben,

Dänemark, ^orroegen unb anberen ^anbern aufrerbt er-

bolten.

*öon ben ^^igoer "^eebereien (inb bie bebeutenbften

bie ^uffifcb-^altifcbe ^ampffcbiffabrtsgefellfcboft, 5elm-

fing & ®rimm, bie *2^igaer Scbnellbampfergefellfcbaft,

Sebriiber Seeberg unb bie ^^uffifcb-Oftafiatifrbe ^ampf=

fcbiffobrtsgefellfcbaft.

*^ie ein onberes Kartogramm ?eig*t, roeift bie S^onnage

ber ^igaer *?^eebereien in bem legten 3cibnßbnt oor bem

Kriege keine fteigenbe S^enben^ auf. €in intereffantes *^ilb

ergibt fid) jebocb, roenn man bie Tonnage ber T)ampfer

unb Segler getrennt betracbtet, löobei mir auf bie grapbi-

fcbe ^orfteKung oerroeifen, bie mebr fagt, als im ^abmen

eines kurzen Jübrers angebeutet roerben kann.

<3n ben 80er unb Anfang ber 90er 3ci()re roar ber

Segler nocb oorberrfcbenb, bocb nabm feine Sonnage ob,

roäbrenb ber S^onneninbalt ber Dampfer oom beginn ber

90er 3Qbre ftetig }u fteigen anfängt. 3n ber 9Tlitte ber

90er 3ö()re gebt bie S^onnage ber Segler mit einem ^ale

roieber fprungbaft in bk §öbe (in einem 3cibre oergröl^erte

fifb ber Seglerbeftanb um 29 500 ^etto=?tegiftertonnen).

€s fei bier bemerkt, baf? bis }um 3cibre 1865 bie

Scbiffabrt ber baltifcben gäfen ausfcbfiefjlirb in ben §änben

ber örtfirben (Srofjbänbfer, pon benen einige 10 bis 20



5ßgßlfcl)iffß befallen, lag; 5iefß Scbiffß roaren büuptfäcbüct)

im ^uslanbß gebaut, "änd) bk "^cfa^ung unb Jübrßr bcr

öcbiffe toarcn bis ^u 25 Dom §un5ßrt ^uslänbcr. 3n><it

beftanbcn in ^iga unb Cibau ^aoigationsfcbulcn, bk aber

nur Don 8— 12 3öglingen im Unterricbtsjabre befucbt rour*

6en. ^rft als im öobrß 1^64 oon gifcbern im ^orfe

Öaynafcf) eine ^aoigafionsjcbule gegrünbet morben mar,

tüurbe im 3cibre 1667 ein neues ©efel? über ^aoigations^

fcbulen oeröffentlicbt, rooraufbin 10 neue 5cbu(en in (efti-

[eben Sifcberbörfern gegrünbet rourben. 3n ber Solge^

jeit rourben biefe öcbulen, bie aud) als öauptbauplä^e für

Scbiffe bicnten, oon Sifcbß^n unb aucb anberen Stranb-

beroobnern eifrig befucbt Scbnell enfroickelte ficb ber

Scbiffsbau, unb fcbon in ben ad)t|iger Jcibren bcs oorigen

Jabrbunberts roaren bie lettifcben unb ]um Seil eftnifcben

öfranbberoobner bie einzigen, ^epräjentanten ber ftark

cnfroickelten Segelflotte, beren 6cbiffe Sc^bften nacb *^eff-

önbien, Amerika unb Afrika unternabmen.

£in ^ilb oom ^nroacbfen- ber Seglerflotte geben bie

R'artogramme an ber recbten Seite ber Abteilung Scbiff-

fabrt. Voxi finben ficb ciucb intereffante Angaben über bie

€^ntroicklung ber Seemannsfcbulen an ber baltifcben ^üfte.

3n Dorliegenbem ift nur in flücbtigen 3ügen barauf

bingebeutet roorben, roas im Caufe oon ^^bnßbnten unter

(ebr fcbroierigen natürlicben unb roirtfcbaftspolitifrben ^e*

bingungen für ben Ausbau bas ^igafcben Qafens getan

roorben ift. ^ie arbeiten, bie im 3<ibte 1914 in oollem

Sänge roaren, finb burcb ben *^cltkrieg jäb unterbrocben

roorben, unb es läj^t ficb ^ur^eit gar nicbt abfeben, roann fie

roieber aufgenommen roerben können.
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C. Btv einflu^ öeö t^eltferieges.

'Der "Weltkrieg fcbrönktc glcicb nocb feinem 'beginn

Öonbel unö öcbiffabrt unterer Siabi in roefentlicbem ^Q|>e

ein. üe meiter ber ^rieg ficb entroirkelte, um fo mebr

gerieten öanbel unb ^anbel ins Stocken, bis |cblie|}licb

bie ungebeuren "^arenoorräte '^igos auf ^efebl

ber ruffifcb^n Regierung eookuiert mürben, mäbrenb bie

öcbiffobrt eingeftellt merben mu|>te unb bie %beiten im

Öafen |um völligen Stillftonb gelongten, meil es einerfeits

QU Mitteln unb an ^rbeitsbönben mangelte, anbererfeits

aber bie mafcbineüen Hilfsmittel Don ber ruffijcben "Re-

gierung oerfcbleppt mürben.

^er öanbel unb bie 6cbiffabrt erlitten biefelben kata=

(tropbalen ^inbu)?en roie bie 3nbuftrie ^igas. *Der öanbcl

glimmte nur nocb ols fcbmacbes Sünkcben meiter, roäbrenb

Don 5cbiffabrt iiberbaupt keine ^ebe fein kann, ba faft

alle in ^iga bebeimateten Scbiffe als verloren gelten k'ön-

neu. ^ucb auf biefen Gebieten betrfcbt bie ^ube bßs

Sriebbofs. ^enn fcbon bie 3ßtfti5rung ber önbuftrie rceite

Greife ber ^et)i5lkerung gefcbäbigt bot, fo gilt bas in

oerftärktem ^Ilaj^e Dom Sriöfcben b2S öanbels. Caufenbe

^enfcben, bie burcb ben §anbel reicblicben ^rmerb ge=

funben bitten, finb oerarmt unb fie geben ber enbgliltigen

^erelenbung entgegen, rocnn nicbt balb §ilfe gefcbaffen
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iDurbßu lüirb, roas mo\)[ in obfßbbarcr Oßit erhofft merbßn

barf.

(^s ift ja klar, bajj ba* gro|>8 UmtDßrtßr ber "^ert^

auct) an ^iga nicbt Poriibßrgßf)ßn kann, obne unter bic

"^erbältniffß, in bcncn biß Stabt bisher gelebt bcitte, ben

5cbluf?[tricl) ^u ^ieb^n unb ein neues ^latt in ber (Sefct)ict)te

ber ^ntroicklung unferer 6tabt auf^ufcblagen.

^ie oukunftsfrage ift benn aucb dou Derjcbiebenen p-

ftänbigen Stellen in ernfte €rn)ägung gebogen rcorben, unb

unter ben oerfcbiebenen Cöfungen, bie ficb gefunben bciben,

Derbient ber "^öorfcblag, "^^iga ]u einem Jteibafen^u macben,

Dielleicbt befonbere "^eacbtung, unb besbalb ift im folgenben

^Ibfcbnitt auf biefe S'^age nocb näber eingegangen.
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D. lUisa alö iFreiftafen.

Vas üorbßr Qiigeflibrtß Jiff^t'nniQtßrial illuftriert biß

'^cbßutung ^igas als 6ßßt)QnbßIspIa^. bereits 18% mar

*?^iga b^r bßb^utenbftß öafßtt ^u|^Ianbs, Don bßffen gß=

famtßtn ausroärtigen §anbßl niri)t iDßniger als 17 ^ro^

auf ^iga entfielen.

*2Zact)bem nun ^iga unter beutfct)e '23ern)altung ge^

kommen ift, böben ficb aucb bie T)afeinsbßbingungen bcr

5tabt in einer ]o tiefgreifenben ^eife oerfcboben, ba|^ ibr

eine gebeiblicbe mirtjcbaftlicbe Jiikunft oielleicbt unter ber

^orausfe^ung befcbieben fein kann, ba|^ ibrem öafen bie

%cbtß eines Svßibcifens jugeftanben roerben, b. b- ba|> bcr

^igaer öafen (obne bie ^obnffabt) auj^erbalb ber

öollgren^e belaffen roirb, roobei innerbalb b2s S^ei-

bafengebiets 3nbuftrie betrieben roerben barf, bie, foroeit

fie ibre ^r^eugniffe im "^luslanbe abfegt, Don jeglicben

3ollabgaben für bie Don ibr ^u oerarbeitenben auslänbifcben

^obftoffe unb Halbfabrikate, foroie für ibre oom "^lus*

lanbe ^u be^iebenben Heizmaterialien unb ^afcbinen be*

freit ift.

^ie topograpbifcben ^ebingungen ^igas bieten ge-

rabe^u unbegrenzte THöglicbkeiten für b en roeiteren

^ u s b a u b e s § a f e n s, bo ficb int ^eicbbilbe ber

Stabt, foroie in ibrer näcbften Umgebung, ein grol^er ^eicb*

tum an fcbiffbaren "^afferfläcben (Slüffe, Jlul^arme unb
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öccn) nnb an tiefen %ajferfläcl>en nicbtig belegene, nod)

u^ebaute Canbgebiete befindet 60 werben {d)on )ur-

leit nur innerbalb bes ftäbtifcben ^eicbbilbes an ^^ajjer-

flöfb^n 625 öektor unb on Uferplä^en unb Sofenonlogen

ca. 46 öektar genügt, "^ergleirbsroeife fei bißr ongefübrt,

öa|j bie öefQmtroafferfläcbe bes öomburger öafens im

3Ql)re 1910 994 öektor umfoljte, moran bie öofenbeckcn

mit Seefcbifftiefc mit einem ^reol Don 255,6 Rektor be-

teiligt maren.

belebe gewaltige ^ebeutung für ben Umfct)lag bcr

^üter Dom Seefcbiff ins 5iu|?fd)iff b^n). in ^eicbier ober

umgekßbft bie ausgebebnten ^afferfläcben bas ^igaer

Oofens in Zukunft unb ^max namentiicb nacb erfolgter ^e^

gulierung bes oberen Kaufes ber ^Dilna geroinnen muffen,

gebt fcbon baraus bßtüor, ba|> bie ben ^igaer öafen auf-

(ucbenben öiiter erfabrungsgemäjj )um überroiegenben

Ceile aus billigen ^obftoffen unb Heizmaterialien befteben,

Die, um am "Weltmärkte erfolgreicb konkurieren }u können,

bobe Umlabe^ b^ro. Sransportkoften nicbt tragen ki5nnen.

Der grö|>ere 2[eil bes Siiterumfcblags im ^igaer öafen

mvb eben in Zukunft, ba mir nacb ber *Dünaregulierung

über einen ausgebebnten unb bequemen ^innenfcbiffabrts*'

foeg oerfügen roerben, auf bem *Waffer oor ficb geb^n, ba

lieb bann, roie (icb bas aucb in Hamburg bereits beraus«

gebilbet bot, eine Spaltung ooll^ieben roirb, unb ^roar: in

ben Umfcblag ber teueren ^aren — meift Stückgüter —

,

5ie ben koltfpieligen TOeg über ben ^ai )ur TOeiterbeförbe-

rung auf ben Scbienenmegen nebmen, unb in ben Umfcblag

J)et geringwertigen THaffengüter, bie auf bem TOaffermege

ibt 3i^l erreicben, fei biefes nun ber öafenfpeicber, bie

Sabrikanlage ober ein entfernterer Ort im ^innenlanbe.



Va^ bk Srbßbung oon ööllen für oidc "^arcn, foioeit

[ic ^ur ^urcbfubr beftimmt finb, unter 6cn nari) erfolgter

*2lnglieberung '2^igas an 6as ^eutfcbe '^eicb neugefcbaffe-

nen "^erböltniffen als eine (öftige un5 öen 3roilcbenban6el

binbcrnbe '2na|>nabme an^ufeben ift, liegt auf 5er öanö,

nomentlicb ba es fiel) i)m bäufig um ^oren banbelt, bU

auf Spekulation gekauft finb ober bereu ^eiteroerfanb

aus irgenbeinem örunbe nocb unbeftimmt ift unb bie bes-

balb in ben öafenfpeicbern lagern muffen, roo fie ^ubem

bäufig nocb umgearbeitet ober umgepackt roerben muffen.

Soll ficb ber ^ u s f u b r bcinbel "^igas, ber, roie roir

gefeb^n b^iben, bisbcr oornebmlicb lanb- unb forftroirt-

fcbaftlicbe, alfo oerbältnismäl^ig billige aus bem Innern

^uj^lanbs ftammenbe ^robukte umfa|^te, aucb in Ji^kunfi

auf feiner bisbßrigen ööbß bölten, fo muj^ er b^s weiteren

mit möglicbft billigen Scbiffsfracbten reebnen können. Vk
Cöfung biefer Jvage bringt aber aufs innigfte mit ber öe-

roäbrung bes ^ecbts ^ufammen, innerbalb bes ^igaer 5rei-

bafengebiets önbuftrie betreiben }u biirfen, roelcbes ^ed)l

unfere ^ur^eit faft gän^licb ruinierte (Sro&inbuftrie allein

roieber ]u neuer ^lüte bringen kann, ^ie ^igaer önbuftrif

roirb bann, roie bisb^r, enorme Mengen oon oerfcbiebenen

^obmaterialien foroie oon öei^ftoffen, ^^Tlafcbinen ufro. au^

bem "^uslanbe belieben muffen, fo ba|^ bie '^^iga auffucben-

ben öcbiffe ^um toeit überroiegenben Seile mit Labung ein-

kommen roerben unb jicb fomit mit niebngeren ^usfracbten

begnügen können, als roenn fie in ^allaft eingekommen

roären. tiefer Umftanb bat bisbßr mefentlid) ba^u bei-

getragen, unferen "^usfubrbonbel )u förbern, unb roirb ibrti

aucb in Jukunft eine Unterftü^ung geroäbren, bie nicbt bocb

genug in "^nfcblag gebracbt merben kann.
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Vk €rricl)tung eines Sreiböfßns in ^iga mürbß ent=

fcbißbßn ba}u beitragen, bie ruffifcben ma|jgebinben <Se-

fcbäftskreife mit ber burcb bie "^Ibtrennnng bes bißfigen

(Sebiets oom Ruffifcben Reicbe gefcbaffenen neuen Situa-

tion ]u oerföbnen, ba fie baburcb in bie 2age oerfe^t roer-

ben roiirben, ben ibnen altgeroobnten öanbelsroeg foroobl

für ben ^erfanb als aucb für ben ^e^ug oon "^Saren

tüeiter ^u benutzen, obne bajj ibnen biß^bei irgenbroelcbe

gefcbäftlicbe *^arbteile aus bem ^edufte b2s öafens er=

iDacbfen roürben, ba (elfterer als internationaler 5anbe(s»

pla^ allen Rationen geroiffermajjen in gleicber ^eife }u

bienen berufen ift. *Die ruffifcben ©efcbäftskreife rolirben

fomit nacb bem Kriege mit Riga faft unter benfelben ^e-

bingungen arbeiten können, roie ebemals, ja fogar im Jade

ber Regulierung bes Oberlaufes ber ^üna unb ber 93er*

binbung le^terer mit bem Scbroar^en Rleer unter nocb

giinftigeren ^ebingungen. ^bgefeben oom gefcbäftlicben

Stanbpunkt ift aber aucb bas pfycbologifcbe RIoment bißf*

bei nicbt aul^er acbt ]u (äffen, ^as politifcbe ^eroiffen fogar

ber ruffifcben Cbauoiniften mürbe ficb nämlicb mit bem

künftigen ^börakter, ben bie €rricbtung eines Sreibafens

Riga oerleiben roürbe, oiel eber befreunben, als mit bem

uneingefcbränkten ^nfcblul^ Rigas an bas T)eutfcbe Reicb

aucb in banbelspolitifcber ^e^iebung.

^n biefer Stelle mu(> barauf bingeroiefen roerben, ba|j

ber Oftfee^-Scbroar^meer^-^anal )u ben unerlä&Iicbften ^e*

bingungen für bie Entfaltung bes Rigaer §anbels gebort,

^ie geroaltige ^ebeutung b^s geplanten Kanals mar be-

reits r»on ber ruffifcben Regierung erkannt rcorben, ^ie

^Vorarbeiten für bas in Rufjlanb als Riga-^bßtfon-^anal

be^eicbnete 935erk it>aren bereits erlebigt morben, unb man



loar im "begriffe, an biß ^^eriDirklicbung bös planes ?u

Jcbrßiten, ber eine bßr iDßfßntlicbßii Lücken im rulfifcbßn

^ßrkßbrsiößfßti fcbliß|}ßn folltß, als bßr "^ßltkrißg aus-

bract). ^ißfßr bat abßr biß ^ßnoirklicbung bißfßs roßit

ousfcbaußnbßn ^anolprojßkts nur oßrlcbißbßu, jßbocb nicbt

Qufbßbßn könnßn, bßnn bßr ^^tigo-G^bcrfon-^anal ift ßina

roirtfcbaftlicbß unb aucb politifcbß ^otroßnbigkßit, ba nur

auf bißfß ^ßifß ^iga bßr ^usfubrbafßn für ^orbruf^lanb

unb 6ibirißn blßibßn kann unb ^u|>lonb bßn ^ßrluft fc'incs

friibßrßn ßrftßn öafßus Ißicbt Dßrroinbßn ki5nntß.

^iß Srßiböfßnfragß, bßrßn ^ßrn bßr ^iga-Cb^rfon--

^anal bilbßt, ift bi^r nur fliicbtig gßftrßift roorbßn. 6iß ift

ßingßbßnb in ßinßr ^ßukfcbrift bßs ^igaßr ^i5rlßn^

komitßßs, bßr biß Dorbßrgßbßnbßn 9iusfiibrungßn aus].gs=

iDßifß ßntnommßn roorbßn finb, bßbanbßlt roorbßn. ^Fian

roirb bßm ^örfßukomitßß barin bßiftimmßn, roßnn ' es,

fßinß ^ßnkfcbrift fcblißl^ßub, ausfübrt, ba|) biß ^ß-
roanblung *^igas in ßinßn Jrßibafßn bßr 5tabt ß'^ß q!""tn-

]ßnbß 3"kunft unb ßin ungßabntßs ^ufblübßn unb <Sß=

bßibßu ficbßrn roürbß. T^ißfßr ^uffcbroung it>iir^ß cb:^

nicbt nur unmittßlbar bßr burcb bßn ^rißg fo fchro^r ^^2-

prüftßn, in ökonomifcbßr öinficbt an bßn ^anb b^K-^
^''^~

grunbßs gßbracbtßu 6tabt pgutß kommßu, fonbß n '^^*t':'

bar bßm gßmßinfamßn bßutfcbßn ^atßrlanbß d-^^ •

'

'

•

barßm ^ortßil fßin, infofßrn ^igo, miß a^^s oh*-^^- "^l

fübrungßn ßrbßllt, in ßrftßr ^iniß ba^u bßrufßn r
"

'

•*
' ^ ^

^ollß bßs ^ßrmittlßrs in bßn nocb bßm ^^ieop ^ •

an^ubabnßubßn uraltßn ganbßlsbß^ißbunpon ^. ^ '

^^^

mit fßinßm gro|^ßn öftlicbßn *^acbbar y\ fnich-t.
^' "

^ißbungßn, biß bßr ^rißg nur oorlibßrgßhßnb "-'^ '* -^

bat, nicbt abßr auf biß ^außr untßtbinbcn Kann,
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natürlid)ßn ^ntroicklung beibev 8\aatm unb bcn gcogropl)!^

fcbßtt ^ßrbältniffen begriinbßt finb, gilt ßs nad) bem Kriege

in möglicbft tDßitem Umfange toißbßr anzuknüpfen, unb ge^

rabß \)kvin liegt bie enorm n)ic[)tige Aufgabe, bk ^iga im

iDirtfcbaftlicben Ceben ^eutfct)[anbs na^ bem Kriege )u

erfüllen berufen ift.

O. <Sr |)ber g.
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Abteilung XU.

<iZm Safjrijunliert (Ilisa(d)er Jnbuftrie

1815-1915.

€inen Überblick üb(?r biß önbuftrie "^igas im gegen-

lüärtigen "^lugenblicke geben, bebeutet nichts anberes, als

^ine S>ebQcl)tnisrebe bölten, benn bie oielfeitige unb

leiftungsfobige önbuftrie ^igas ift nicbt mebr, fie ift im

3ßitpunkte riiftigften^ufftieges unb oerbei|^enbfter ^nU
faltung oon ben ^riegsereigniffen in 6d)erben gefcblagen

roorben.

TOenngleicb infolge ber burcb ben ^rieg beroirkfen

Umftänbe bie erfcböpfenbe ^orftellung ber inbuftriellen ^er-

bältniffe ^igas ficb oerbietet, fo foll \)kv bocb ber ^erfucb

^emacbt roerben, menigftens in meiten Umriffen ^u geigen,

TDQs einft mar unb mos, fo 6ott roill, aus ben Ruinen aufs

neue erblüben foll.

9)ie *^altifrf)e S^mpore beroabrte länger unb ^äber ben

Cbarakter als reine §anbelsftabt, als oiele 5täbte ^eft*

europas, in benen ber Übergang oom öanbgemerbe ^u

Sabrikbetrieben ficb ini allgemeinen rafcber Doll^og als in

^iga, bas im Üaufe oon fecbs öobrbunberten ben ^aren*

ousfaufcb ^mifcben bem heften unb bem Often oermittelte



unö burcb öanbßl ^u ^ßicl)tum unb ^nfcb^n gelangt roan

€rlt ^u "beginn bes }^. öabi^bunbcrts macbten ficj) bie

2v\Un ^nfä^ß ^u bcr inbuftricüßn ^ntroicklung, biß fpätßr ]u

fo {)o\)2x ^(ütß gelangen foüte, bemerkbar, ^in^elne biefcr

ältejten, mit groj^er Umjicbt ben ^^ebürfniffen bes ^anbes

ongepaljten, |um gröjjten Seil einbeimifcbe ^obltoffe Der-

arbeitenben betriebe baben ben ^ecbfel ber Seiten über*

Itanben unb fie bauern, ^u Großbetrieben angeroacbfen, bis

in unfere Sage binein.

^Is ber ältefte rigifcbe Jabrikbetrieb ift eine um 1615

im ^igafcben Greife eine ^afferkraft ausnu^enbe Rapier*

müble an^ujprecben. Später folgten ein paar Sucbfabriken^

ölmüblen, ^alcbinenfabriken, eine 3ig^i^i^ßnfabrik, eine

grolle Jayencefabrik, eine 3ünbboI^fabrik unb eine korken*

fabrik. Einige 3uckerfiebereien raffinierten eingefübrten

^obiucker, folange biefer nod) nid)t bem Rübenzucker bas

Selb batte räumen muffen.

*Die €rzeugniffe ber rigifcben 3nbuftrie fanben (obnen*

ben ^bfa^ nicbt nur in ben baltifcben ^roüin^en, fonbern

aucb im önnern Rul^lanbs, roo fie Don ben ^erbraucbern

ben bocbroertigen auslänbifcben ^Drobukten gleicbgeftellt

rourben unb fid) allgemeiner ^eliebtbeit erfreuten, ^er

gute *^uf rigifcber Scibrikate ift im ^aufe ber 3ßit nie er*

fcbüttert roorben, fonbern er bat fid), roie mir fpäter feben

roerben, fortlaufenb gefeftigt unb bas unbefcbränkte ^er*

trauen ber ^bnebmer ermorben. 5cbon bamals begannen

ficb bie gäben ber *25e?iebungen über bas gan^e Reicb bis

in feine entlegenften Kinkel binein ^u fpinnen; aus biefen

Säben ift bann in ^ielberoußter Arbeit bas oielmafcbige Ret]^

ber *2(bnebmer ber €r]eugniffe unferer 3nbuftrie geftaltet

roorben.
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Sincn roeitercn auftrieb crbiclt 5ie bcbocbtig ^obcn

foffenbß önbuftrie ^igas burcb biß ocrftanbige '^irtfcbafts»

Politik bcs ruHifcbßn Sinon^miniftcrs (Srafen Concrin, bßr

bas roirtfcboftlicbß &ßil bes Staates nicbt in ber "^usfubr

Don *^obprobuktßn erblickte, fonbern beftrebt roar, bie

^obprobukte im Canbe }u oerarbeiten unb auf biefe ^^eije

ber für biß ruffifcbß öanbßlsbilan^ fßbr bßbßnklicb anroad)-

fenbßtt ^infubr^iffßr ßincn ^ißgßl oor^ufcbißben. ^on biß»

Jcm ©ßficbtspunktß ausgßbßnb, kargte Cancrin nicbt mit

ftaatlicben Unterftiitjungen unb Jörberungen aller ^rt, biß

natürlicb burcbaus anrei^enb roirken muj^ten unb biß

fcblummßrnbß Untßrnßbmungsluft im ruffifcbßn ^ßicbß in

bobßm ^a|^ß bßlßbten. "^ucb ^iga pg bie ^onfequen^en

aus ber umficbtigen ^irtfcbaftspolitik Cancrins, inbem biß

3cibl bev fcbon bßftßbßnbßn unb ficb rüftig ßntroickßinbßn

inbuftriellen ^^etriebe burcb roeitere iSabrikationen, roie

^ ^. Anlage einer ^roeiten 'Papierfabrik, einer *?Tlafcbinen*

fabrik, einer iSIacbsfpinnerei unb ^einenroßbßrßi ufit). oßr*

^röljßrt rourbß.

^on epocbemacbenbßr ^ßbßutung roar für unfßre

5tabt bßr in biß fünf^igßr 3öbrß b^s oorigßn ÖQb^bunbßrts

fallßnbß ^au bßr Sifenbabnlinie ^iga—^ünaburg unb

*Dünaburg—^itebsk, bie bas §interlanb ber baltifcben

Öanbelsempore geroaltig erroeiterten unb ibrem §anbei unb

t)er önbuftrie neue Lebenskräfte ^ufübrten. Sine roeitere

Etappe in ber €ntroicklungsgefcbicbte unferer 5tabt be-

beutete bie im 3obre 1662 erfolgte ^ieberlegung ber bß-

^ngenben S^ftungsroälle ^igas, bas fcbon lange über bieje

t)inausgeroacblen roar unb, bem 3uge ber 3ßit folgenb^als-

balb an bie €rricbtung eines ^as-- unb ^afferroerkes

fcbritt.

878



Vk önöuftriß gemann, roenn }unQrf)It auri) nur nocf>

longfam, Jo bori) ftefig immer mßbr ^obßn, insbßfonößre

roucbs biß 3ö()l umfangreicher Sägeroerke, biß einen S^eil

ber angebrachten *2^unbl)öl^er ^u öcbnittroari? oerarbeiteteu

unb bieje ^ur ^usfubr brachten.

S^ine lüßfentlict) rafcbere <Sangart fcblug biß önbuftrie

^igas in ber ^eriobe 1870— 1690 ein. ön biefer 5^\t

entftanben ^ablreicbe 6ro|^betriebe, roie ßtroa ^roßi^rabt*

unb ^agßlfabrikßn, eine Waggonfabrik, eine Scbiffsroßrft

unb roßitßrß brßi ^afcbinßnfabrikßn. ^ßmerkensroßrt ift

biefer S^itobfctniitt aucb baburri), baf^ ßr biß ßrftßn 3n)ßig-

nißbßrlaffungßn rßicbsbßutfcbßr Untßrnßbmungßu )ßitigtß^

nämlicb biß Dorbßr gßnanntß Waggonfabrik unb eine

^)rabt^ unb ^agßlfabrik.

3um 5cblu|^ bißfßr *pßriobß roar ^iga bereits ^u einem

anfebniicben önbuftrie^entrum, mit bem ber ^erbraucf) b2s

rujfifcben ^eicbes ^u reebnen batte, b^rangeroacbfen. Wei-

tere Greife unferer in b^n S^rabitionen bes §anbels auf-^

geroacbfenen unb gro|^ gßroorbßUßu 5tabt roanbtßn ber

rü|tig auffteigenben 3nb*uftriß roacbfßnbßs 3ntßrßffß ]u, als

einß gan? unßrroartßtß Stockung ßintrat, biß oißlß Opfßr

erforbßrtß unb biß Untßrußbmungsluft ^ßitmßilig ßin^u-

bämmen brobte.

^ie auf bie önbuftrialifierung ^u(jlanbs gericbtßte

Wirtfcbaftspolitik' 5. 3- Wittes, bes bamaligen allmäd)-

tigen ruffifcben Jinan^minifters, fanb ibren ausgeprägtert

^usbruck in ber Scbaffung eines 3oI(fcbu^es, ber bie im

Werben begriffene ruffifcb^ önbuftrie oor ben rauben

Winben bes auslänbifcben Wettbewerbes fcbü^en unb ber

genannten 3nbuftrie biß ^öglirbkßit geben follte, }u er-

374



flarken. TOiß rocit biefß oon odflaDifcben ^rtrdgungßii bc-

einfluljtß '^irtfcboftspolitik Wittes bcrecbtigt gcmcfen i|t,

foll hier nicbt unfevfucbt roerbcn, jßbcnfalls fiibrtß fiß im

"^ßrcin mit öcr gleicbfalls oon ^ittc befolgten S^arif-

Politik ^u einer mefentlicben ^enocbteilignng 5er ^anb=

gebiete ^ugunften bes innerrnffifcben ^erns.

3n 3nnerru|^(an6 fd)offen bie "^teugrünbungen, bie in

ber §auptfQcf)e mit öi^f^ ouslönbifcben Kapitals ins Cebcn

traten, roie bie ^il^e aus ber ^rbe. ^ie Jolge mar ein

erbeblicber ^reisnacblaf^ für Jobrikate aller ^rt, mit bem

bi^ foliben Unternebmungen in ben %nbgebieten nicbt

Schritt ^u bölten oermocbten. ^ucf) bie rigifcbe 3nbuftrie

mürbe burct) bk oeränberte 9[öirtfc()aftslage fcbmer in ^it-

ieibenfcbaft gebogen, bod) überftanb fie bie ^rifis über-

rafcbenb fcbnell, inbem fie ficb rafcb ben oeränberten mirt--

frbaftlicben ^erbältniffen anpa|^te unb unoer^agt ben ^ett-^

bcroerb mit ber regierungsfeitig in jeber §inficbt beoor-

engten innerruffifcb^n önbuftrie in ber ^eife aufnabm, ba|j

fie bie biefer gemäbrten ^or^üge burcb beffere Organi*

fation ber betriebe, ]uoerIäffige öefcbäftsgebarung unb

gröf^te *^rä}ifion in ber §erftellung ber Jabrikafe aus*

gficb.

^ie ^rife konnte um fo leicbter übermunben merben,

als ]ur felben 5^\i, als fie einfette, oiefe reicbsbeutfcbe

(Sroljbetriebe ficb oeranlaj^t fabßn, 3n>ßi9nieberlaffungen

in ^uf^lanb |u begrünben. ^enn bie reicbsbeutfcbßn

(Sroj^betriebe bißtbei gerabe ^iga beoor^ugten, fo ift bas

barauf }urü}ck^ufübren, ba|> fie bißr ^ablreicbe fßbr

leiftungsfäbige §i(fsinbuftrien fomie eine gut gefcbulte %=
beiterfcbaft Dorfanben, roäbrenb im 3nnern ^uj^Ianbs

loeber oom einen nocb oom anbern bie ^ebe fein konnte.
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•^ßbcn bßr <Srünbung oon 5it)ßi9nißbßrlaffungßn Don

rßirbsbßutfcbcn (Srol^bctrißbcn bev Jarbcn-, ^Tlafcbinen-,

^Ißineifcn^ unb anbßrcn ^rancbßn fanb glßicb^ßitig ßin Ißb*

baftßr 3uftrom reicbsbßutfcbßn Kapitals fomiß tßcbnifcb

burcbgßbilbßtcr ^roftß ffatt ^as eine w\2 bas onbcre mx-'

fßbitß nicbt, bßr ^igofcbcn önbuftriß neuen, mächtigen "^In*

trieb ^u geben, ber fie bie ^rife fiegreicf) überroinben lie&.

^on nun ab ging ber ^ufftieg ftetig roeiter. ^it ber

n)ad)fenben 5^\)i ber inbuftriellen betriebe ftieg aud) bie

^inroobner^abl ber Stabt; roäbrenb biefe 1670 firka 170 000

betragen bötte, fteüte fie ficb 1913 auf runb 500 000.

^or beginn bes Weltkrieges ^äblte *^iga 370 S^briken

ber Derfcbiebenften ^rancben, bk roeiter genannt roerben

follen, unb mebr als 100 ^lein* unb ^Mittelbetriebe, "^äb^

renb biefe mit Kapitalien in ber §i5be oon 40—50 000 ^.
arbeiteten, loaren in ben einzelnen örol^betrieben Kapitalien

bis ^u 50 Millionen ^ark feftgelegt roorben. önsgefamt

roaren ^u beginn 1914 in ber ^igafcben önbuftrie mebr als

500 Millionen ^ark oor^ugsroeife baltifcben, aber aucb

reicbsbeutfcben, ruffifcben, franföfifcben unb englifcben Ka-

pitals untergebracbt roorben. ^ie önbuftrie befcbäftigte

aul^er einigen Saufenben gut be^ablter tecbnifcber unb

kaufmännifcber Beamten 68 000 Arbeiter beiberlei (Se-

Jcblecbts, bie entfprecbenb ibrer bob^n ^eiftungsfäbigkeit

entlobnt mürben.

^acbftebenb fei eine Überficbt ber in ^iga oertretenen

inbuftriellen ^rancben gegeben, bie bie ^ielgeftaltigkeit

^er ^igafcben önbuftrie beleucbten folL

^ie ^igaer önbuftrie umfaf?te 1914 in ber gyauptfacbe

folgenbe T)robuktions^meige:
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öcllulofe-, ^^ol^fcbliff-, "Puppen- imb T)apicrfabri-

Ration bis ^u ben iein]im T3oftpapißren.

"Verarbeitung oon allerlei ölfriicbten, einbßimifcbßn

unb iiberfeeifcben; im ^Infcblul} bieran rourben

^unftbutter unb öpeifeöle bßrgeftellt foroie Cack-

unb Sirnisfabrikation betrieben.

öementfabrikation, Ofenkad)plfabrikation mit an-

ffbliß|>ßnbem öips- unb ^reiberoerk.

Slucbfabrikation bis }u bob^n Sorten foroie öerjtellung

oon S^ri-kotftoffen.

^aumrooIIJpinnerei unb "Vanbroeberei.

Slacbsfpinnerei, ^einenroeberei unb "Vleicberci, bis

}um feinften Safel^eug.

Jutefpinnerei unb ^^eberei.

T)rabt-, '^tagel-' unb 5cbraubenfabrikation; elektrifcbe

^ettenfcbroeil^erßi.

Waggonbau aller ^rt.

^utomobiU unb S^brrabbau.

<Sro|^-^afcbinenbau für ^ampfmafcbinen, ^iefel'-

motore, *^erk^eugmafri)inen, ^ampfkeffel, T)apier-

mafcbinen, ^ajferturbinen ufro.; ^ifen-^ unb ^ob-

metall-®ie|^?ereien, ^upferfcbmieben.

Jabriken für ^(eineifen^6pe]ialfabrikate roie: '^tleffer,

Rängen, 5cblöffer, Spaten, fcbmiebbaren Su|^ ufro.

Scbiffsroerften für 5(u|^fabr^euge unb €isbrecbßr; für

Kriegs- unb 5eefcbiffß roaren ^roei Werften im

^au unb bei ^riegsausbrud) faft fertig eingericbtet.

^lektrotecbnijcber ^afcbinenbcu für (Sro|j-^ynamo-

unb Motorenbau.
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5ßiißn- unb öagcfobrikcn.

ötabifßbßr- unb "^abelfobrikation.

iSummiroaren*, öalojcbßn* unb "^lutoreifen^Söbriken.

^onellonfabrikQtß für ^(cktrotßcbnik unb ^ixU
fcbaftsbßborf.

^ßbßrfabriken unb mccbanifcb^ Scbubroarßnbßrftßllung,

in groj^ßn ^drißbßn.

öäg^tüßrke, für biß '^(usfubr unb ben örtlicben ^ß-

barf, in groj^cr ö^t)!.

^b^niifcbß 6ro|^bßtrißbß, für ^r^ßugung oon 6ri)n)ßfß(-

fäurß, 5qI^« unb ÖQlpßfßrföurß, Oxalfäure ufm.

3m ^nfcblul} bißran

6upcrpbospbat-§ßrftßlIung.

Ultramarin, "^Inilinfarben, ^^lßin)ßi|>, 3inkn)ßi|^ unb

*^ßnnigß, foroic öerfMung natürlicbßr Serben,

allßs in grollen ^ßtrißbßn.

5arbbo[]-^xtrakt-5ßrftßI(ung in grol^em Umfange.

Ttlinßralölß: öocbraffinißrtß 9Bßi|^öIß, gßi|^bampf^

3ylinbßrölß, 5cbmißrök unb Petroleum, aus

*^apbta unb ibren *DßftilIatßn erzeugt.

^ßisftärkß, T)ßxtrin, ^Ißbftoffß unb gar^Ißim für

T)apißrfabrikßn.

^raußrßißn, in gro!:>ßm ^^naftflab arbßitßnb. ö^i^ftcüung

Don Sßinfprit unb *prß|^bßfß*5öbrikation.

•^Hablmüblßn, *^rotfabrikation unb ^abrungsmittßl--

^ßrßitung als:

öcbokolabß, ^akao, ^onfßkt, ^onfßrDßn unb *?nak^

karoni.
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S^obakDerorbeitung }u öi^arren, ^iöQrctfcn ufro.

korken- unb ^opjelfobrikation.

3iin5biitcbßn- unb TDatroncnfabrikation.

^Iqs- unb S^onroarcnfabrikation.

"Zöenn, roie roir gefebßn babßn, biß "^igofcbe önbuftrie

gcgenübßr bcr innßrrujfifcbßn oon ber Regierung burd)

3olI- unb ^ifßnbabntarif^^Q|>nabmßn febr ßrbßblid)

bßnacbtßiligt roorben tüar, fo \)at fiß ßs bßnnod) Dßrftanbßn,

für ibrß ^umßift bocbroßrtigßn Snßugniffß biß nötigßn ^b*

fa^märktß ?u fcboffßn, inbßm fiß biß innßrrujfifcbß ^obl*'

fßilbßit burcb böb^rß ^ßfcboffßnbßit bßr Sqßugniffß roßlt

macbtß, ficb burd) prompfß ^ißfßrungsfriffßn aus^ßicbnßtß

unb burd) grö|>tß ^ulan^ unb ftrßngftß "^ßßllität bßr <Sß«

fcbaftsgßbaning ^ßrtraußn gßroann. ^ißfß ^omßntß bot

man abßr in ^uf^Ianb roßgßn ibrßr bort au))ßrorbßntlicbßn

6ßltßnbßit ftßls gan^ bßfonbßrs ?u fcbä^ßn gßroul^t. „*^i*

gafcbß ^arß" ift auf bßm innßrrujfifcbßn ^arkt ftßfs bas

Synonym für ßrftklaffigßs Sr^ßugnis gßroßfßn, unb Don

ßinßm nacb ^iga gßgßbßußn Auftrag nabm man ftßfs als

abfolut fßftftßbßnb an, baf} ßr prompt unb rßßll ßrlßbigt

mßrbßn rolirbß.

^äbrßub fomit biß önbuftriß ^igas mit bßm alten un^

roßitoßr^roßigtßn öanbßl unfßrßr 6tabt ßrfolgrßiri) ]u kon-^

kurrißrßn unb bßr Stabi ibrßn Stßmpßl auf^ubrüri^ßn bß*

gann, unb roäbrßnb fid) für biß ^altifcbß ^ßtropolß infolgß^

bßr in bßr nßußftßn 3ßit ßrfolgtßn ßinfcbnßibßnbßn roirt*

fcbaftlicbßti Umgßftaltungßn in ^ul^lanb nßuß, oißl oßr-

bßi^ßnbß ^us[id)tßn ßröffnßtßn, brad) bßr TO ß ( t k r i ß g

aus, bßr bßinabß mit ßinßm 6d)Iagc }ablrßid)ß Säbßn, biß

uns mit TOßftßuropa oßrbanbßn, ?ßrri& unb bas Cßmpo bßs
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gen)ßrblic[)ßn Gebens ^unocblt in roßfßntlicbßm ^Q|^ß ocr-

langjQmtß. ^cnn nun aucb biß ^bfperrung oon ^eft-

ßuropa, bas Stocken bes ^\]2nba[)nmvk2\)xs nnb biß Cicb-

tung bes ^um gßßrßsbißnftß ßingß^ogßnßn "^ßomtßnpßrfonals

foroiß b^s '^rbßitßrbßftanbßs, biß ^nnullißrung Don "^luf^

trägßn, bßr ollmablicl) ßintrßtßnbß ^angßl an *^ot)ftoffßn

unb ößi^matßrial unb onbßrß mit bßm ^rißgß im 3ulam*

mßnbangß ftßl)ßnbß Umjtänbß biß önbuftriß ^igas am

^ßbßnsmark trafßn, fo muj^tß fiß bocl) nocb Scbroßrßtßs,

nämlicb ibtß bßinabß rßftlofß^ßrnicbtung übßr Jicb

ßrgßbßn laffßn.

Untßr bßm T)ruckß bßs fißgrßicb oorbrängßnbßn bßut-^

fd)ßn gßßrßs gab biß ruffifcbß *2^ßgißrung, an bßtßn 5pi^ß

bamals bßr mit abfolutiftijcbßr ^ad)tfüllß ausgßftattßtß

ößnßraliffimus bQS rujfifcbßn ößßtßs, ©ro|^fürft Nikolai

^ikolajßroitjcb Itanb, Dor, ^u bßr Übßr^ßugung gßlangt ]u

Ißin, bas mirtfcbaftlicbß öntßrßjfß bes ^anbßs ßrforbßrß, ba^

aus bßn *2^anbgßbißtßn allß inbuftrißllßn ^ßtrißbß in bas

3nnßrß b2S ruffifcbßn ^ßicbßs ]u oßrlßgßn fßißu. ^ßnn-

gißifb bißfß nßuß S^bßoriß Don gutbß^abltßu ruffifcbßn

^olksmirtßu mit „übßr^ßugßnbßu" S^rroägungßu gßftütjt

rourbß, fo ftßcktß bintßr bßr €ntinbuftrialifißrung bßr '^tanb'-

gßbißtß bocb nicbts anbßrßs, als biß fcbißcbt oßrbülltß Surcbt

Dor bßm bßutfcbßu §ßßrß, bas auf fßiußm Sißgßs^ugß nicbts

oorfinbßu folltß als müftß ^ckßr unb )ßrft(5rtß 5täbtß.

^us bißfßn S^rroägungßu b^raus bßfabi biß ruffifcbß

^ßgißrung im 3uli 1915 biß oollftänbigß Soa-
kuation bßr 3nbuftriß *2tigas, biß bßun aucb

mit bßr öcbußlligkßit unb (Srlinblicbkßit ooüpgßn rourbß»

biß in *2^u|)lanb nur bann ßntroickßlt roirb, roßnn ßs )U ^ßr--

ftörßn gilt.
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Vk ^ßibcnsgefcbicbtß bQv ^igafcbßn önbuftriß mu|^ nod>

gcjcbrißbßn roeröcn. TOir können bißt ben Verlauf bcr

Soakuation nur in bcn öauptumriffcn fcbübern. Vk Lei-

tung bßr ^Dokuation roar einer befonberen ^ommilfion

übertragen roorben. *Diefe batte nid)t nur bofür ^u Jörgen,

ba|j bie x5etriebe mit möglicbfter ^efcbleunigung ^iga

r>erlie|}en unb ficb im önnern ^u|}Ianbs anfiebelten, fonbern

fie leitete aud) ben Verkauf Don ^afcbinen, Materialien

unb ganzen Unternebmungen, biß keine "^Xeigung geigten,

iiber^ufiebeln, an allerlei kommunale Organifationen unb

TDrioatunternebmer, bie firf) in b^üen Raufen in ^iga ein-

gefunben bitten unb \)i2x im Grüben geroaltige Sifcblüge

taten. €ine Orgie oon Willkür, (Seroalttätigkeit unb finn*

lofer ö^^ftörung begann. €ine Orgie, bei ber Millionen*

roerte oer^ettelt rourben unb mäbrenb roelcber bie regie*

rungsfeitig beftellten bob^n unb nieberen Sunktionäre fo-

roie bie ^ablreicbcn aus ^u|}lanb eingetroffenen, oon kei'^

nerlei Sigentumsfkrupeln belafteten Glücksritter aüer

T^angklaffen ficb bereicberten unb mit grol^er ^eute biß

5tabt, über bie fie roie ein öcbroarm gefräj^iger Scbäblingß

bergefallen roaren, oerlieljen.

ViQ {?eibensgefcbicbte ber "^igafcben 3nbuftriß ift noct>

nicbt gefcbrieben roorben, aber roenn fie gefcbrieben roerben

roirb, bann roirb fie ficb ?u einer gellenben anklage gegen

eine gro|)tuerifcbe, aber in ibrem ^ern gdn^licb oerfaultß

9?e'"ierungsgeroalt geftalten, bie burcb bie kur^ficbtige unb

b^"tale 3erftörung eines ber roicbtigften önbuftrie^entren

'^'^^ ruf'ifcben ^eicbes in ber fcbroerften TOeife ficb fßlbft

^**hcbiQte.

^ie (Seffbicbte ber ^oakuation ber önbuftrie ^igas,

^•c hier nur flücbtig gcftreift roerben kann, ift überreicb an
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anekbotifcbßn ^in}ß[l)ßiti>n, biß auf bm Ausgang 6ßr öerr-

Jcbaft 5ßr ^omanotüs grelle 6ct)laglict)ter lücrfcn.

^i2{2 groj^ß "^ßtrißbß fißbßltßti mit ^afcbinßii, ^o\)^

Jtoffßn, ^ßamtßti unb ^rbßitßrn nacb "^uj^lanb übßr, roo

Jiß DJßlfacl) ßrbßblicbß ftaatlicbß Untßrftiitjungßii ßrbißltßn,

jßbocl) biß %bßit für bßn gßßrßsbßbarf nicbt mit bßr gß-

I)offtßn öcbnßlligkßit auftißbmßn konntßti, bßnn ^afcbinßn

unb^Qtßriolißn bßgannßit nun ßntroßbßr pbantaftifcbß örr=

fabrtßn im %irf), obßr abßr fiß oßrmobßrtßn als unauf-

finbbar an irgßtib ßinßr ^abnliniß, roßnn fiß nicbt Dorbßr

gßftoblßn morbßn roarßn. ^s fßbltß an ^atßrialißn unb

^rbßitsbänbßn ]ur S^rriebtung bßr ßrforbßrlicbßn ^aulicb=

kßitßn unb in glßicbßr ^ßifß mangßltß ßs aucb an ^ob-

ftoffßn, ößi^matßrial unb ^afcbinßn Joroiß an Srfa^tßilen.

^iß roßitaus roßnigjtßn bßr angßfißbßltßn ^^ßtrißbß bobßn biß

^rbßit aufnßbmßn könnßn, unb roo folcbßs aucb gßfcbßb^n

ift, ba finb fiß in bßr 5olgß bocb an bßn Sorbßrungen bßr

bolfcbßroiftifcb Dßrfßucbtßn ^rbßitßrfcbaft ßlßnb ^ugrunbß

^ßgongßn.

^it rßicbsbßutfcbßn Untßrnßbmungßn murbß nocb un-

umrounbßußr oßrfabrßn: ibr €igßntum rourbß ßntroßbßr

rßquirißrt obßr abßr liquibißrt, b. b- in bßr übßrmißgßnbßn

"^Ilßbr^abl bßr JöHß oßrfcblßubßrt.

ön iDßnigßn ^ocbßn mar biß 3nbuftriß ^igas bßinabß

mit Stumpf unb 5tißl ausgßrottßt morbßn. ^o ßinft biß

^ißtbämmßr bröbntßn, biß öpinbßln furrtßn unb biß

^ißmßnfcbßibßn fauftßn, ba bßrrfcbt nun biß Stillß bes

S!obßs, (tinkßn biß 6purßn b^s ruffifcbßn ößßrßs, bas biß

oßröbßtßu ^ßrkräumß in ^utjung gßnommßn böttß, gßn

§)immßl. Vk gßmaltigßn iS^brikgßbäubß am ^anbß bßr

5tabt ftßbßn Ißßr, fiß gßbßn bßr 95ßrroabrlofung ßntgßgßn
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cbex fie finb beim '2(bnige öer ^uifftMi nieöt'rgebrannt ober

Ößfprengt loorbcn. öunbcrfe ^llillionen Kapital finb oer-

Ißttßlt, tüertoolle ^Hafcbirißn unb "Vorräte üßrnicbtet roor*

bßn, Leiter, "^ßamtß imb Arbeiter finb über bas gan^ß

ruffifcbß ^m\) Dßrftrßut roorben unb pm S^ßil ins ^knb
geraten.

^ie mit ungebßurem öetue burcbgefübrte Coakuation

ber rigafcben 3nbuftrie ermies ficf) als einer ber roirtfcbaft*

lieben Sebifcbicige, bie ber ^ynaftie ^omanoro mit ben

S^bron gekoftet unb ^uj^Ianb in bie 'Girren ber ^et)oIution

geftür^t bciben.

Vk ruffifcbe "Regierung f)at über ^iga eine ^ata-*

Jtropbß b^raufbefcbrooren, mit ber fiel) nur ber 3uftanb

nacb ber €roberung ber ^rooin^ burri) Scberemetjero Der^

g(eicben lä|)t. ^ie jener, fo konnte aucb ber €f)ßf b2t

rujfifcben S^DakuationskommiJfion feinem ^riegsbßrrn be-

ricbten: „€s gibt nicbts mebr }u ^erftörenl"

S^s roirb unenblicber ^übß, geroaltiger <Se(bopfer

unb oerftänbnisDoIIer Unterftütjung unb Jörberung feitens

ber ^uftänbigen Stellen bebürfen, um bas roieberb^nu-

Jtellen, was ^iga einft mit ^u einer reicbßn 6tabt gemacht

battß — bie önbuftriel

O. <Srosberg.
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Hetttfdje i^auömbuftrie.

^is ]ur ^ittß bes oßrgongßnßn öabrbunberts ocr*

fertigte ber Cettc fdbft nicbt nur alle n)irtjd)aft(ict)ßn ©ß^

rätß un5 <Sefä|}ß, fonbern aud) alles, roas lu feiner ^e^'

kleibung gebi5rte. /Die langen Sommertage roaren aus*

Icbüeljlid) ben ^2{baxb2\t2n gemibmet. %{k ^rioacbfenen

iDurben ba^u bß^^ange^ogen. «Sröfeere ^inber unb öalb*

roücbslinge oerfaben bas öüteramt beim ^ieb, muj^ten

ficb aber babei mit Stricken für fid) unb für bie ^irte

befcbäftigen. ^ie langen öerbft* unb ^interabenbe Der*

einigten bagegen alle öausgenofjen ?um rübrigen Scb^ffen

in ber grollen Stube „istaba"-um eine gemeinjcbaftlicbe

Cicbtquelle, meift einen ^ienfpan. ^eim Klange ber ^olks*

lieber furrten munter bie Spinnrocken ber Stauen unb

"^äbcben. Dabei roaren bie Männer mit Anfertigung Der*

fcbiebener 5ol^gefä)^e, ^i5ffel unb fonftiger Geräte, foroie

T)reben ber Stricke unb Scbnüre bejcbäftigt. "^llte Mütter*

eben er^äblten ^ärcben unb Sagen beim klappern ber

Stricknabeln. 3u bem ^an^en geborte nocb ein ^eb*

ftubl, auf bem aus bem feingejponnenen ©arn oerfcbiebene

öemebe oerfertigt mürben. Erregt bocb nocb jß^t bas feine

<Seroebe ber Sücber aus biefen 3ßiten berecbtigte ^e*

rounberung, unb ber „^^abmal" genoj^ einen ^uf fogar meit

nacb ausroärts. —
Töpferei. Va^ bas Jormen bes üebmes )u öe*

fällen unb bas brennen berfelben ben Letten fcbon früb^eitig
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bekannt ^i'ii)i>)\>n, bavon ?cngi'n bk 5^opffct)L'ib;?n in 5e;i

^urgbßrgt'u. T)a 5qs Ornanu?nt auf Ißtjteren Dißlfaci) bm
'^enißrungen 5ßr nocb jßtjt gebraucblicbmi öcbüffeln unb

trügen obnclt, barf.man anncbmcn, baf? bie jetzige Slöpferßi

in bßr §ciupffac[)e eine Sortfetjung ber frübßrßn ift, kleine

S^öpfercicn, biß für bcn ^bfa^ in ber näcbftcn ^acbbarfcb^ift

arbeiten, finb im ganzen ^anbe oerbrßitet. ^it bßm Sr-

ipacbcn bes nationalen ^unftberoul^tfeins, bciben mehrere

junge ^ünftler ficb ber ^unffföpferei ^ugeroanbt. öübfcbe

"^frbeiten baben u. a. geleiftet *^. ^irul, ^. 6teinberg, ^.

3uIIa unb 'anbere, ön biefem Sinne arbeitet aucb bie

SI(5pferei <3. ^ranbe in 6milten.

^ennensroerfe <Segenftönbe b2S öausgeroerbes bilbcn

ferner Sfrobftübiß, 'Spinnrocken unb ^agenröber.

Spinnerei, ^inen rcefenflicben S^eil ber n)eiblicl)ßn

arbeiten bilbet feit ben älteften Seiten bas ^erfpinnen Don

^olle, Slöcbs unb giebe ?u <Sarn, fei es für bie Anferti-

gung Don <Sen)eben, ober ^um Stricken unb ^ä[)en. Va^

mit §anb in §anb gef)t aucf) bie Zubereitung ber ^ol)^

materialien. Vaf^ biefer Seil b2S öausgemerbes keine

^infübrung fpäterer 3ßiten ift, bafür fcbeint aucb ber Um-
ftanb ]u fprecben, ba|^ foroobi fämtlicbes %beitsgerät, roie

aucb ^i^ einzelnen Steile berfelben, ecbt lettifcbe ^e^eicb-

nungen fübren. "^ucb finb biefelben in allen Steilen b2s

^anb2s unb in allen T)ialekten mebr ober meniger biefelben.

2e^teres roeift barauf bin, ba|) biefe ^e^iebungen fcbon t>ot

ber '^efcbränkung ber Jrei^ügigkeit beim ^olke geläufig

roaren. 3u lüelcber S^inbßit bes Jabens bie Spinnerinnen

es gebracbt b^ben, erfiebt man an ben ausgeftellten

•groben. <S$ beftanb ein förmlicber Wettbewerb unter

ben jungen ^äbcben in feinen binnen unb S^ücbern
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(villaine). "^lul^ßrbßm imwbe bk öpinnerßi lüßfent^

lieb öaburcb gßförbßrt, ba^ jßbß ^Hogb it)rßm ^irt ein

gßiDifJßs <Scn)icI)t an ^{at\)s unb "^olk Dcrfpinnßn muj^tß,

Don lüdcbßm k^Uvex femerjßits ßin S^eil bßm «Sßbictsbßrrn

abzuliefern batte. — T)ie bei ben "^affermüblen meift einge-

ricbteten neu^eitlicben Cockereien unb Spinnereien baben

biefen Seil b2s öausgeroerbes nocb Derbältnismäj^ig wenig

^u benacbteiligen oermocbt

Weberei. Vas ^eben gefcbab auf gemöbnlicben

§anbn)ebeftüblßn, mit ober obne Scbleuberoorricbtung b2S

Scbiffcbens. ^rff in ben legten öabren kam b^r oerbefferte

^ebftubl „Daugauv-viln" in ^nmenbung.

Särberei. 6cbon feit jebßr bilbete bie S^rberei

einen gauptgegenftanb b2S (etfifcben §ausgen)erbes. Vk
farbenfreubigen dufter (raksti) ber öanbfcbubß, Strümpfe

unb Sücber mürben aus bciusgefärbtem ^ollen^ unb

Leinengarn bßtgeftellt. Vk nötigen Jörbftoffe (varme)

lieferten einbeimifcbe Kräuter, Blätter unb ^inben, mäb=

renb bie Si^^tioe Don natlirlicben Säuren (kolken,

faurem ^oggenmebl ober <Serftenmeblbrei ufm,) gewonnen

mürben, ^eine, leucbtenbe Jcitbentöne erbißlt man auf

biefe ^rt allerbings nicbt, befto ^ablreicber maren aber bie

^bftufungen berfelben. ^urcb bas aufkommen ber billigen

'Anilinfarben, fomie bie einfacbere §anbbabung berjelben,

mürben bie nationalen S^rbftoffe immer mebr unb mebr

Derbrängt, bis fie kur^ oor bem beginn b2s Weltkrieges

faft gän^Iicb aus bem (Sebraucb gekommen maren. ^ie

Umftänbß ber ^riegsjabre bagegen riefen mieber bie alten

^e^epte ins <Sebäcbtnis zurück unb überall im Lanbe ift

bie alte Järbekunft mieber in ^lüte. ^ur bie all^u kur^

bemeffene ^orbereitungsfrift ift ber (Srunb bafür, ba^ nur

38(5



lüiMiigß groben ^ur ^iisftcKung gekommßn finb. Statt bQx

frübßren notürliiti'n Si^^tioß iDßrbßti jctjt nißift ^loun

unb ^upfcroitriol oßrrcanbt, löcil L>rftßrß eine um(tQnblicl)ß

?\ßinigung bßbingßn. ^uf?ßr bßn bßi bßn *T3robßn angß-

fiibrtßii S^rbftoffßu kommßn nocb folgßtibß ^ur ^niDßnbung.

5ür grlinß S^önß:

Vk ^lättßr Don 5taubßn bßr Scabiosa succisa,

Alchemilla vulgaris, Anthemis tinctoria, Conium

maculatum, fotoiß biß *^inbß DOn Salix acutifolia

u. a. m.

5ür gßlbß S^ötiß:

Anthemis tinctoria, Conium maculatum u. Q.

5iir rotß Slönß:

Origanum vulgare, biß ^lättßr b2S Pyrus malus,

biß ^ur^ßln Don öalium^^tßn u. a.

^unkßlbrounß bis fcbroar^ß S^'önß ßrgabßn ficb r)on:

bßn ^liitßn bßs Rumex crispus, bßn ^inbßn Don

Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Betula alba

u. a.

^ßr Vorgang bßim Jörbßn ift gßiüiibnlicl) bßr gißicbß.

<£s fßi bißt bßrfßlbß an ßinßm ^ßifpißlß gß^ßigt V12 q2^

trocknßtßn '^lättßr unb ^Ilitßn Don rotßm ^Ißß (Trifolium

pratense) roßrbßn mßbrßtß Stunbßn mit 935affßr gßkocbt,

burcbgßfßit unb bas QBaffßr nocbmals Dßrkocbt. ^ßr ^u

färbßnbß <Sßgßnftanb (^ollß, Jlacbs obßr <S>axn) mirb oor-

bßr in faurßu "^Holkßn gßrcßicbt, abgßbrückt, in bßn ^Ißß--

abfub gßftßckt, bis 20 *^inutßn gßkocbt unb bann auf ßtma

10— 12 Stunbßn barin bßlaffßu. ^uhklßrß S^öuß ßrbält

man, roßnn man nacb bßm ^ocbßn biß ^ollß in ßinßm 6ißbß

iibßr ^affßrbampf bölt unb bßftänbig mit bßm ^Ißßabfub

bßgißl^t.
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Vk auf bißfß %t bßi^ößftßllten Jarben firib burcbaus

[k\)U unb roafcbßcbt.

Vk bäufig faft bis an biß Oberfläcbe b^roortrßtßnbßn

T)olomitfcbicbtßn merbßn Dißlcrorts ausgebeutet,

bßfonbers in ber "^äbe ber grollen Stäbte unb ber fcbiff-

baren Slüfl^- ^^r Stein mirb gebrocben unb teils gebrannt,

teils ungebrannt als ^auftein DeriDanbt. ^er gebrannte

Stein liefert ^alk ]u Mörtel ober mirb für bie Sijen-

gief^ereien oerfanbt. ^ambafte ^olomitbrücbe finbet man

an ber ^üna auf ber ganzen Strecke Don Stockmannsbof

bis ^iga, bei Scbtock an ber kurlänbifcben %a unb bei

^enben.

Weniger entmickelt ift bie Sorfgeroinnung ^u Streu

unb ^u 'Brennmaterial, fomie bie ^I5blerei.

^. ^ a n a g.
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